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SSonoort

S>08 93u<h „dürften ohne Sirene" etfehten im Alai 1916

unb löfte fofort eine AMrlung aus, n>ie td> fie in gleicher

ßtärte noch nie erlebte, gführenbe Scanner unb grauen

besjjeiftigen ©eutfchlanbs, ebenfo n>ie einfache Seute aus

bem 93olte übermanben bie gemahnte ©leichgültigfeit

unb fdjrieben bem SJerlage fotoof>l u>ie bem SJerfaffer

Sriefe begeiferter guftimmung unb fragten ^nicht,^ob,

fonbem mann 93erfud)e jur 93ermirtUchung ber bem
93u4>e jugrunbe Uegenben Kulturorganifation begonnen

mürben. Serehte, bie fich mit prattifdjer Kulturarbeit

befaffen, oeranftalteten befonbere 93ortragsabenbe, in

benen bie Alöglichteit einer 93ermir!licf)ung erörtert

mürbe, unb auch in ber treffe fanben fid> oielfad) An-

regungen, bie ©runbgebanlen bes 93ud)es ins Seben

umjufe^en.

Artbere Kreife mieber faßten bas 93uct) als eine mehr

ober minber intereffante Utopie auf, bie jmar manchen

mertoollen ©ebanten enthalte, im übrigen aberjun-

burchführbar fei, unb hierbei jeigten fid), ganj mie in ber

romanhaften ©ntmidlung ber gbee bes 9lid>arb jjrp,

bie fonberbarften Alißoerftänbniffe, bie fomeit gingen,

baß heroorragenbe ginanämännet unb ©eiehrte ben

95erfaffer einen gbealiften nannten, ber im ©elboer-

bienen einen Schoben jähe, mährenb führenbe Seute
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ber etlichen Kultur fid> empört oon bem „amerifanifchen

©efchäfisgeift" bes 33erfaffers abmanbten, ber im ©elb-

oerbienen ein Rttttel jur fjörberung ber <SittUd)feit

erblidte.

28ie tönnen fo oerfchiebene 2lnf<hauungen juftanbe

tommen? Seilmeife mag ein 95orjug bes 23uches baran

fchulb fein, ber mich mitbeftimmt hat, es in 93erlag

ju nehmen: ©er ftüffige Stil unb bie ungemöfmliche

fform, bei melier auch ber aufmertfame Sefer leidet

on ber Oberfläche bleibt unb bie fchmierigen «Probleme

gar nicht bemertt, bie bem 93erfaffer oorgelegen haben.

2lus biefem ©runbe habe i<h, toie »iele greunbe ber

j0a<he, geglaubt, es tönne jur jtoeifelsfreien 2tuf-

tlärung über bie 23ebeutung, ben ©ruft unb ben

gtoecf bes 93u<hes oon Rut$en fein, toenn feine ©runb-

gebanten in anberer f^orm fo bargelegt unb furj ju-

fammengefafjt mürben, bajj RH&oerftänbniffe toie bie

»orertoähnten ausgefchaltet, unb bafj »or allem aud)

bie SBiffenf<haft angeregt mürbe, fid) mit ben gbeen

Richarb grps su befchäftigen. geh hoffe, bajj meite Greife

bem SJerfaffer banten merben, meil er unferer Ritte

Raum gegeben unb burch bie folgenbe Schrift in miffen-

f4>aftlicher Regrünbung auf bie mefentlichen Unterlagen

bes grp’fchen Söertes htugemiefen unb gezeigt hat, mie

es ausfieht, menn es allen Romanhaften unb Htopifchen

enttleibet, auf bie 9Jlöglid)leit befd>ränlt mirb, bie fid)

fchon heute oermirllichen läjjt.

^teunbe unb hoffentlich auch bisherige ©egner ber

„dürften ohne Krone" merben banach überrafcht fein,

gu fehen, melche neuen unb meittragenben ©ebanfen

biefem Sßerte jugrunbe liegen, unb ich hoffe, baf$ nicht
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nur Me 28iffenf<$aft, fonbem jeber, bem bie Sutunft

unseres 93oltes am fersen üegt, Mefe ©ebanten einer

ernten «Prüfung unterst. galten fie, toie icf> überjeugt

bin, i>er «Prüfung ftanb, fo follten fie ju einem ber n?id>-

tigften ©reigniffe ber Söeltgefc^ic^te führen tonnen.

93erlin-S^arlottenburg, September 1916

0=elijc £einemann

(Söifa Seutfdjes QSetlagßljauß)
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I

©et ©taube fann ©etge »erfetym unb anbete SBunber

»errieten, 3öo abet nid)t bet ©taube allein, befonbets

nid)t ein religibfer ©taube, Schöpfet eines Söertes fein

fann, n>o nid)t ein ©topfet ©inge oertünbet, bie ni<f>t

oon biefer Sßelt finb, fonbern ein Sltenfct) als ©nibedet

ober ©rfinber auftritt, um $atfa<$en bet irbifdjen SBirf-

ltd)feit ju jeigen ober ju fRaffen, ba ift bie ©rreUfmng

feines Sieles um fo fdnoieriget, je mef>r bie neuen, bet

2Delt unbefannten $atfa<f>en non ben alten, befannten

abtoeictjen unb fein ©taube eine ©rüde t>om Sitten jum

Sleuen fcf)tägt, fonbern nur bie unffenf4>aftlid) beweisbare

©rfenntnis, bafc fid) bas Steue aus beftimmten ©oraus-

fefcungen bes Sitten ergeben mujj.

©as Sleue liegt juerft nur in ber ©orfteltung bes ®nt-

beders ober ©rfinbers, er fief)t feine Stotwenbigfeit ober

3Rbglid)teit, inbem er 8ufammenf>änge überbttdt, bie

gtoar in it>ren Seiten aucf> anberen befannt finb, ni<f>t

aber gerabe in ben Sufammenf)ängen oon ifrnen gefefcen

werben, bie eben bas Sleue ergeben, ©a ergebt es

manchem n>ie einem Skater, ber ein beftimmtes Silb

oor feiner Seele fief)t unb es einem anberen fo bef4>reiben

mb«ite, bajj er es genau fo fiefjt. ©r fann es ni<f>t, es

bleibt if>m nichts anberes übrig, als bas Silb ju malen

unb bann ju fagen: So f>abe tcf> es gemeint, ©abei

wirb ber SMet meiftens erleben, bafe bas ©Ub auf ber
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Seinewanb bocß etwas anbets geworben ift, als bas 93tlb

in ber SJorftellung war. ©s ift nur ungefähr basfelbe,

es wirb in ber Sieget ärmer, fann aber auch reifer fein.

So bat auch Kolumbus etwas anberes gefunben, als

er gefugt ßatte, unb fyat bocf> in ber ^jauptfaeße recht

behalten.

§anbelt es fieß um eine fünftlertfcße ober um eine

tecßnifCße ©rfinbung, für bie ber Schöpfer feiner fremben

$ilfe bebarf, fo fann if>m ber ©taube ober ber Sweifel

anberer gleichgültig fein, er übergeugt fie mit ber ooll-

enbeten Sat. Qe mehr SRenfcßen er aber für bie 23or-

bereitung unb Durchführung feines Söerfes brauet,

um fo größere Schwierigfeiten hat er gu überwinben,

um fo notwenbiger ift es, baß er bie SRenfcßen, ohne
beren SRitßilfe er nichts fchaffen fann, baoon über-

zeugt, baß feine Qbee fich in bie 2öirfiich?eit umfeßen
läßt. Den feßwierigften Stanbpunft |>at beshalb ber-

fenige, ber ©inrießtungen für bas gefellfchaftlicße Seben
ber SRenfcßen feßaffen will, bie bie Söoßlfaßrt eines

gangen SJolfes ober gar ber SRenfcßßeit erßößen fotten,

wo atfo bie SRenfcßen fetber SRittel unb 3wed bes Söerfes

finb. Der Künftter fann an einer Sfigge, ber Secßnifer

an einem SRobell geigen, was er will unb was er fann,

ber Sogialreformer aber fann nießts ähnliches oorweifen.

©ei ber ©erfeßtebenßeit ber SRenfcßen unb ißrer 3nter-

effen fießt jeber bie gefeilf^aftlicßen ©inrießtungen mit

anberen Stugen an, unb gewöhnlich ift es fo, baß b i e -

jenigen, bie ein Sntereffe an einer
Anbetung ber gefellf<ßaftlicßen © i n -

rießt ungen ßaben, n i <ß t über bie SR a <ß t-

mittel o er fügen, für bie Slnberung

10



einjutreten, und diejenigen, die die

SRaftmittel fcaben, gerade deshalb
einer Änderung wider ft reden, n>eit fie

i^re ^errffaft den de ft elenden 3u-
ft finden verbanten.

©o ift es denn in der Siegel bei jeder triftigeren

Änderung in den ©inriftungen des gefellffaftlifen

Sehens, die gegen dieSntereffen einer größeren 9Ref>feit

von 2Raffadem verftöfet oder ju verftofeen ffeint,

bafj 3<fre und gefronte vergeben, efce die ©edanten

der erften Slnreger auf nur bei einem fo beträfüifen

Seile des ©olles SBurjel gefftagen f)aben, bafj ft
SBeiterleben gefifert ift, und daß dann wieder eine

geraume Seit oerläuft, bis diefe ©edanten vertoirflif

t

find. £>ie ©effifte ift überreif an ©eifielen dafür,

dafe um fjortffritte der menfflifen ©efellffaft, die

uns fyeute ju Selbftverftänblifteiten geworden find,

lange und ffwere Kämpfe geführt werden mußten, ob-

wohl fie ffliejjtif aus denfelben ©ründen verwirtlift

wurden, aus denen fie juerft gefordert worden waren,

giift jeder g=ortffritt, den ein vorausffauender ©eift

im Sfofee der ©ntwköung ertennt, ift fofort durffüi>r-

bar, oft find erft beftimmte ©rrungenffaften der Söiffen-

ffaft oder der Sefnit, eine befondere Stufe des wirt-

ffaftlifen oder gefellffaftlifen Sebens als ©oraus-

feijungen nötig, fo wie der alte Sraum des lentbaren

Suftffiffes fif erft verwirtlifen tonnte, als die Sefnit

die geeigneten SRotoren geffaffen fjatte. Slber es ift ein

grrtum, allgemein anjunef>men, bafj jeder vernünftige,

der ©ntwictlung förderlife ©edante auf jur reften

Seit fif burffe^t. SRanfer gortffritt ift ju unbe-
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rechenbarem €5cf>aben für i>t« SHenfchheit beshalb per-

jftgert worben, weil fief) bie gntereffen einer Meinen
9Rinber&eit gegen ihn ftemmten, unb weil bie SRehrheit
betet, bie ifm hätte herbeiführen fönnen, nicht pon feinet

SRöglicßteit ober Stüßlichfeit ju überzeugen war. Stätte

mannet pon benen, bie zuerft ben ©ebanfen an eine

fpüter perwirllid)te Anbetung bet gefetlfchaftlichen ©in-

richtungen in bie SBelt gebraut haben, aud> gleichzeitig

bie Stacht gehabt, fie mit eigenen Mitteln als ein ßtöfus
ober burcf> feinen entfeheibenben SDillen als unbefchränfter

SJerrfcher einzuführen, fo wüte fie genau fo gut möglich

gewefen, wie jeßtbie ©infühtung bet ©ommerjeit, bie

auch f4w>u t>or 3af>rje^nten geforbert worben ift unb noch
bis jum Sage ihres Beginnens pon Pielen für prattifch

unbur<hfüf>rbar gehalten würbe, ©erabe bei gefeüfcf>aft-

fchaftlichen ©inrtdkungen ift es meift nicht bie Statut ber

$>inge, bie ben Stenfchen @chwierigfetten macht, fonbern
bie Meinung ber Slenfchen über fie. 2öenn es aber Sat-

fa<f>e ift, baß es bei jieber bebeutenberen (Sozialreform

weniger 6cf>wierigteiten macht, fie einzuführen, fobalb

bie entfeheibenben Sladkhaber bafür gewonnen finb, als

bie Überzeugung pon ihrer 9Jlbgli(^{eit unb Stüßlidkeit

foweit ju perbreiten, baß bie Stacfkhaber ihrem §>ru<fe

nadjgeben müffen, wenn gar manche Anregung überhaupt
nicht einmal fo weit in bie Öffentlichkeit bringt, baß fie

pon perftänbnispollen unb einflußreichen Slenfchen auf-

genommen unb geförbert werben tann, bann wäre es

einer ber größten ^ortfehritte ber Slenfchheit, wenn
man eine ©inriefkung fdjaffen tönnte, bie es ben fchöpfe-

rif<hon ©eiftern erleichtert, fid) für ihre Stnregungen ©e-
hör zu »erraffen unb S3erftänbnis ju gewinnen, unb
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bie innert bk 23kd>t »ecktet, fkf> mit if)tet ganzen 93er-

fönlicfrteit gegenüber ollen u>iberftreitenben Sagesinter-

effen für if>re ©ebankn ein^ufe^en. §>as ju erretten,

ift ober einer ber Sjauptjtoeck bes SBertes non 9tid>arb

fjrp, unb fd)on bes^alb ift es für jeben, bem bas 9Sof>I ber

9Renf<#&eit om $erjen liegt, notoenbig, bkfes 2Bert

auf feine 23iögli<#teit ju prüfen, unb toenn er bie 22tög-

li^teit onerfennt, baju beijutrogen, bie $auptfd)tDierig-

feit feiner §>ur<f>füf>rung ju befeitigen, ben SJlangel

on ©infi<$t bei benen, ofrne beren Sftttfcilfe bos 2Berl

ni<^t burcfoufüfjren ift.

II

9tid>arb f^rp »Ul eine Orgonifotion fd>offen, bie fief?

ju bem „&uturrei<f>" entmictelt, bos als britte ber f)öd)fkn

menf<#lid)ett Orgonifotionen neben Staat unb Kirche

tritt. Sein Kulturreid) fall ficf> auf bie ©ebiete bes

©emeinfdjaftslebens erftreden, auf benen ber 23knfd)

nur als 93erfönli<$teit, als 23tenf<# fct)kcf)tl)in, nicf>t als

2lngef)öriger eines Staates, als 93ürger, in 23etracf>t

fommi. 2Bäl>renb ber Staat in ber §auptfad>e nur ber

negativen fjretyeit bient, b. f). bas 93olt gegen Angriffe

unb Vergewaltigungen anberer ViJUer fdjü^t, bie ein-

zelnen 23knfcf>en gegen getoiffe Sd)äbigungen an Seib

unb ©ut bur<$ anbere, im übrigen aber jeben ben Kampf
ums ©afein mit ben Mitteln tämpfen läfjt, bie il>m

bie 8nfälle ber ©eburt, bes 93efit$es, ber Stellung ge-

währen, u>ill bas Kulturreid) für bie pofitiae Freiheit

forgen; es trägt ber 95erf4>iebenf>eit ber 23knfd)en 9k<$-

nung unb toill jebem bie 23U>glicf)leit geben, ben be-
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fonberen Slttlagen unb 33ebütfniffen feiner ^erfönlichfeit

gemäß $u leben, fotoeit er babutch nicht fchäbigenb in bie

gtetyett attberer eingreift. ©er Staat fchüßt bas Inftorifch

©etoorbene, bas zufällig 93eftehenbe, bas, toas ber einzelne

hat, ohne banach ju fragen, ob es ihm nach bem Sterte

feiner ^Serfbnlichteit gebührt; er fchüßt ben Reichtum,

ben ©eij ober Habgier nußlos anhäuft ober ben ein

9tichtsnuß unfinnig oergeubet, aber es ift ihm gleich-

gültig, ob ein Salent ober ein ©enie »ertümmert, toeil

es nicht fooiel hot, toie es jum bürftigften Sebensunter-

halte brauet, ©er Staat fennt nur bie äußerliche ©e-

rechtigteit, bie juriftifche, beren ©öttin bie 95inbe oor ben

Stugen hot, unb oor ber Stenfch gleich 3Kenf<h unb

hunbert Start (eines Reichen) gleich fmnbert Start

(eines 2lrmen) ift. ©as Kulturreich ftrebt noch ber inneren

©ereeßtigteit, noch ber Sugenb bes Staßes, bos Stenfchen

unb ©inge nach bem Sterte mißt, ben fie füreinanber

hoben, nicht noch ben anfälligen 93erfnüpfungen ber ge-

gebenen Serhältniffe, fonbern nach fom Stußen, ben fie

füreinanber unb für bas ©emeintoohl hoben tonnten,

toenn fie in bie atoedmäßigfte 95egiehung jueinonber ge-

feßt toären.

Um bem gbeol ber pofitioen Freiheit unb ber inneren

©ereeßtigteit näherjutommen, ols ber Staat bisher

oermocht hot unb noch feinem Stefen überhaupt oermag,

fchafft ffrp in feiner Organifation ©inrichtungen, bie

einer planmäßigen Sluslefe ber für bas ©emeintoohl

toetioollen Stenfchen bienen follen. Sicht ber Sufall

ber beftehettben Stacht- unb ©üteroerteilung foü barüber

entfeheiben, toer aus ber bunt jufammengetoürfeiten

Staffe feine ^Jerf&nüchteit ju ber ©ntfaltung im prioaten
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uni> bet ©eltung im öffentlichen Seben emporbringt,

bie ihren Anlagen unb Kräften entfprechen, fonbetn

jeber foll bie 9ftögli<hleit haben, ben für ihn geeigneten

Sehens- unb SEßitlungsfreis fi<h felbft ju fuchen unb in

ben Kämpfen um 2Kad)t unb Stnfepen in ber ©efellfcfxift

um fo h^h^ SW fteigen, je reicher feine ^ßerfönliihteit ift.

§eute ift bas ©elb bas ftärlfte Blähmittel.
.
Qe mehr

©elb jemanb hat, um fo leistet ift es ihm, auf allen ©e-

bieten bes Sebens feinen SCÖillen bur<h5ufe^en unb über

anbere Btenf<h<m ju herrfd>en, ja, beftimmenben ©influjj

auf bas Seben bes Bolles unb ber Böller ju gewinnen,

©er 93efth unb ber (Erwerb bes ©elbes hängen aber nicht

t>on bem SBerte ber ‘ißerfönli^teit ab, fonbern t>on 8u-

fällen unb einfeitigen gäfngleiten, bie oft gerabe bei

ben unebelften Staturen am erfolgreichen finb.

©eshalb nimmt g=rp mit bemfelben Blähmittel ben

Kampf gegen bie ilnoemunft biefer gefellfchaftlichen

Örbnung auf. ©en Stbel ber ^J3erfönlichEeit, ben er burch

feine Sluslefe f<hafft ober hcroortreten läßt, fafet er bur<h

feine Organifation ju einer gesoffenen (Einheit ju-

fammen unb gibt ihr ben 9tei<htum, ber erforberlich ift,

um bie eblen Staturen oon ber ©eibma<ht ber uneblen

freijumachen unb ihnen innerhalb ber ©efamtheit bie

Stellung ju fi<hern, in ber fie als einzelne für ihre Um-
gebung unb ihren beftimmten SBirtungsfreis unb in

ihrer Bereinigung für bas ganje gefellfchaftlih Seben

bie §errf<haft ber itntultur bre<hen unb für bie innere

©ere<htigteit forgen fönnen.

©as 2öort „Kultur“ umfaßt reh oerf<hiebene Bot-

ftellungen, unb mamhcr ©inwanb, ber gegen bie Be-

gebungen Sticharb ffrps erhoben worben ift, rührt
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fca$er, baß man in einer inneren ©ebunbenbeit an eine
beftimmte ©orftellung non bem Simt bes Portes leinen
freien ©lief für bie Swede hatte, bie ftrp »erfolgt, unb
beabaib auch fein ©erftänbnis für feine Mittel. ©ament-
licb too man nach etlichen Slnfcbauungen bei Kultur an
innere Sittlicbfeit backte, an bas oon allen #uf$erlieh-
feiten bes irbifchen Sehens unabhängige „©eich ©ottes,
bas imoenbig in uns ift“ ba vermochte man nicht einju-
fef>en, wie ftrp mit ©elb Kultur Raffen tarn, ja, man !

empfanb bie ©erquidung oon ©elb unb Kultur gerabeju
als roibertoärtig unb empörenb.

3n 9EBirf liebfeit ftrebt bie Kultur
ffrps nicht nach irgenb einer beftimm-
ten ©ef<baf f enbeit bes ©ienfeben ober
einem beftimmte'n Snbalte feines Se
bens, fonbern ift ein ©erfahren, bie
9R e n f <b e n ja nach ihrer ©ef <haf fenbeit
in bie ihnen gebübrenbe Stellung in
ber ©efellfcbaft ju bringen, fo baß
bie 9Renf<ben oon ber ebleren unb
rei<beren93ef<baffenbeit mitbem Stre-
ben nach einem ebleren unb rei<beren
Sebensinbalte beftimmenb für bie
9U<btung ber ©ntwidlung bes ©olles
unb ber ©ienfebbeit werben.

©s ift SRenfcbenfultur in bem Sinne bes 9Bortes
5fultur, wie man es in ber Sanbwirtfcbaft oerftebt. ©er
Sanbroirt lann unb will nicht aus Hnfraut ©beifrucht
machen, aber er fann oerbinbern, baß bas Hnfraut
bie ©beifrucht überwuchert, fie erbrüeft ober in ihrer

©nttoidlung b^ntmt, unb fann burch jwedmäßige 2lus*
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tt>af)l uni) .Veftellung bes Voberts jeber $rucht bie für
i^r 2Ba4>8tum geeigneten 23ebingungen fdjoffen. ©r
u>irft nid>t bunt gemachten «Samen aufs ©eratewohl
über bie ©rbe bin unb überläßt es bem 8 u f a 1

1

, u>as
baraus wirb, inbem er ber weitoerbreiteten SBeinung
folgt: ©as ©ute brid)t ficb immer felber 33ahn!
fonbern er weif;, bafj feine Kultur um fo beffere
Früchte trügt, je mehr es ibm gelingt, ben Sufall aus-
jufchalten unb nach ben ©igentümlidjieiten jeber g=rucbt
planmäßig mit tünftlichen Mitteln ba nachjuhelfen,
«>o aus anfälligen ©rünben etwas fehlt. Söohloerftanben
biefe fünftlicben SKiitel finb nichts unnatürliches obe^
wtbernatürlicbes, nichts unfittliches, fonbern es finb
«Stoffe unb Kräfte ber heiligen Statur felbft. ©as Künft-
ige liegt nur barin, baf; ber Sltenfch £>ie smttel, mit
benen bie Statur arbeitet, oon einer Stelle, wo fie im
Überfluß oorhanben finb, an eine anbere Stelle, wo es
an ihnen mangelt, fchafft, ober ihre 23erwenbung babureb
erleichtert, baf; er fie, wieberum mit rein natürlichen
SRitteln, in bie SOrm unb ju ber Söirfung bringt, wie
fie bie Statur am beften unb febneüften oerwerten fann.
Sluch hier ift es bie Überwinbung bes Sufalles, woburch
ber SJtenfcbengeift ber Statur Umwege unb Verlufte
erfpart unb ihre Kräfte fruchtbarer macht.

©o geht auch S'rp bei feiner Sttenf<henfultur ju 28er!e,
inbem er fid> nur an bie Satfachen ber Statur hält, ©s
fmb folgenbe grunblegenben Satfachen:
1. ©ie Sttenfchen finb oerfchieben

a) na<h natürlicher Veranlagung: gut-fchlecht, ftarf-
fchwach, flug-bumm, begabt-unbegabt, fleifjig-faul,

fchnell-langfam, genügfam-anfpruchsooll ufw.
2
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©iefe ©genfcf>aften mauert bas Sßefen be

r

sperfönlicj>teit aus; fic j'tnb in il)rem S?ern un-

oeränberlid).

b) nacf) ©rjiefmng unb gefellfd>aftltd)er Stellung:

gebilbet-ungebilbet, reic^-atm, l)od)-mebtig, an-

gefe^en-unbetannt, mächtig-einflußlos, felbftänbig-

abfjängig, oerf>eiratet-um>erheiratet ufto.

©iefe ©igenfd)aften i)aben mit bem 2öefen

bet *jperfönli<f>feit nichts gu tun, tönnen es aber

günftig obet ungünstig beeinflußen; fie finb oer-

änbetlid).

2. ©ie 93erhäitniffe, unter benen ein 92tenfd) lebt, finb

nacf) Seit, Ort, 9led)ts- unb Söirtf cf)aftsotbnung, Sitte,

95eruf, ©efellfcfjaftstlaffen ufto. oerfd)ieben.

3. ©as Seben jebes 9Zlenf<^en roitb beftimmt burd> feine

perfönlidjen d:igenfd)aften unb bie 93erf)ältniffe feiner

Umgebung.

Söegen ber 93erfcf)iebenf>eit ber 2Henfcf>en tonnen

biefelben ober ähnliche 93erf)ältniffe ju oerfcßiebenen,

oerfcfjiebene 93ert)ättniffe ju ähnlichen Sebensfdnct-

falen führen, Silles ift relatio.

4. ge nach feinen @igenfcf)aften ift ber SJlenfd) mit ben

93erf)ältniffen feiner Umgebung jufrieben ober nicf)t,

unb fud>t enttoeber feine ©igenfdjaften ben 93er-

hältniffen ober bie 93erf>ältniffe feinen ®igenfcf>aften

anjupaffen.

2Bo bie unoeränberücfjen ©genfcf)aften bes 2Kenfcf>en

mit oeränberlichen, aber feiner alleinigen 92lad)t nicf)t

unterliegenben 93erf)ältniffen im 28iberfprucf> fielen,

leibet er um fo mehr, je reifer unb fd;öpfertfd)er

feine sperfbnlichteit ift.
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5. 5>as 2Bol)l uni» bie ©ntundlung ber ©efamt&eit richtet

ft$ nad) bem SBofcl und ber ©nttaictlung ifjrer fd»öp-

ferifcfcen qSerfönlicfrteiten. 3e weniger ber 8ufall,

}c mef>r bie ©rfenntnis ber gtoede i»afür forgt, bafe

jebe ‘jlßetjönlicfjteit in Me if>rer ©ntwicflung förber-

Iicf)ftcn Ber&ältniffe fommt, um fo bcffer ift eg für
bie einzelnen uni» für i»ie ©efamtf»eit.

6. 93on i»en brei ©runbtrieben i»er menf<$li(f>en Statur

i»ient i»er junger i»er ©elbfter^altung, i»ie Siebe i»er

xSrHaltung ber 2irt, ber (Geltungstrieb ber §öf>er-
1

,
entwidlung bes einjelnen unb ber ©efamtfceit.

-3e £ ö f>
e r entu»i<!eit bas S e b e n ber

©efamtf>eit i ft , je leister eg baf>er im allgemeinen

für bie einzelnen ift, junger unb Siebe ju befriebigen,

um f o ft ärter u>irb ber ©eltunggtrieb.
2luf ber nieberen «Stufe ber ©ntwidlung, unb atoar ber

©inaelperfönlicfcteit wie ber ©efamtyeii, ift bie Steifcen-

folge ber Stiebe: junger, Siebe, ©eltunggtrieb, auf ber

fcöfceren Stufe umgetefcrt.

§>ie Beachtung gerabe biefer Satfa<f>e ift bei ber Beur-
teilung bes g=n)f<$en Söerfes oon befonberer 38i<f)tigteit.

SunSoft möge bie einfache Slufjctfclung biefer Sat-

ten genügen. Sie ftef»en fo feft u»ie bie Satfacf>en,

bafc bie Spflanjen oerf<$ieben finb unb bafj bie Boben-
oerfcältniffe t»erfcf>ieben finb, bafj es gufaU für bie ein-

jelne spflanje ift, auf melden Baben fie fommt, bafj

fie bei aller Slnpaffungsfätngteit aertümmem mufe, taenn
bie Bebingungen für if>r 2öacf»stum ungünftig finb, unb
bajj fie nid)t allein aan ber ftofflic&en 9taf»rung bes Babens
lebt, fonbem au<f> nacf> ber Sonne Sicf>t unb Sßärme
brängt, um bie spracht ifcrer Blüten au entfalten.

2 *
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Ob 9ti<$arb biefe 2ntföd)en fiit eine ztuedmäßigc

Kultur (9ftenfd)enpflege) — nid)t für „bie Kultur" —
richtig pertpertet, fo'baß ber (Ertrag bie aufzutpenbenben

Roften lofmt, muß bie llnterfudmng feines 93erfaf>rens

ergeben.

III

§>as 9öerf 9tid)arb fjrps ift als eine (fo5iat-)tec£>nifct>c

©rfinbung ju betrauten. SSöäre es mögltd), fic zum
patent anzumelben, fo mürbe man ettpa fagen tonnen:

©erfahren, bie gefellfd>aftlicf> f<$>äb-
1 1

4

> e n Söirtungen bes 8 u f a 1 1 s nad;
9RögUc$f eit ausjuf Reiben unb bie all-
gemeine 28of>lfaf>rt b u r cf> planmäßige
Sluslefe unb g=i>rberung gefellf 4>aft-
l i toertppller Sperfönlic^teitcn ju
f> e b e n. Oas 23erfaf>ren toirb, tpie es in ben Spatent-

fdjriften f>eißt, burd) folgenbes gelennjei^net:

1. 8ufammenfaffung einer unbegrenzten 2tnzaf>l pon

j(2Renfcf>en in Meine Ortsgruppen pon begrenzter

9Ritglieberzaf>l zu einem (äfmtid) u>ie bie fatl)oIUd)e

Kirdje aufgebauten) 95unbe.

2. JJretyeit jeber ©ruppe, fid) ben 3u>edi zu feßen,

ber ißr paßt, ^retfKtt bes einzelnen, fid) ber ©ruppe

anzufcf)ließen, bie ißm paßt, ober mit ©efinnungs-

genoffen eine neue ©ruppe zu bilben.

3. ©lieberung ber ©efamtßeit ber Sftitglieber berart,

baß bie 23orfißenben einer beftimmten 2tnzaf>l pon

Ortsgruppen eines 93ezirfes eine f>5f>ere ©ruppe
bilben, baß bie 93orfißenben einer 2lnzaf)l biefer
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höheren ©tuppen toieber eine tjötjcrc ©ruppe bilden,

unb fo fort, bis eine nicht toeiter einjuteilenbe Heine

8af>l oon ©ruppenoorfißenben bie höchfte ©ruppe
biibet, beten 93orfißenbet bet spräfibent bes ganzen

Sunbes ift, toobei bet 23orfißenbe jeber ©ruppe
immer oon beten Mitgliebern aus ihrer Mitte ge-

wählt toirb unb mit ber Übernahme bes 93orfißes

ber t)öperen ©ruppe feinen bisherigen 93orfiß in

ber nieberen ©ruppe oerliert.

4. ©in möglichft großes 93unbesoermögen mit ber

StoecEbeftimmung, ben 93orfißenben ber i)öderen

©ruppen roirtfchaftli<#e Unabhängigleit unb fjeroor-

ragenbe gefeUfdmftlidje Stellung ju fchaffen, fonftige

gefellf<haftli<$ toertoolle ‘pierföntichleiten, bie auf

©mpfehlung ber Ortsgruppen oon ben f)öf>eren

^©ruppen oorgefchtagen werben, ju unterftüßen unb

im übrigen bie allgemeine 28oplfaf>rt in einheitli<$er,

SerfpUtterung unb gufallswirtfchaft oermeibenber,

ben bauernben unb für bie Slllgemeinfjeit größeren

9lußen über ootübergehenben unb Heineren 2lußen

i ftellenber Söeife ju pflegen.

5. ©ine Bettung bes 93unbes, nur für feine gtoede,

befonbers auch gut @rmöglid;ung einer unabhängigen

Meinungsäußerung.

§>as ift, auf bie einfachen Sinien gebracht, bas

SCBefen bes 93unbes, alles anbere ergibt fiel) oon felbft aus

bem fieben, bas fich auf biefer ©runblage nach ber menfd)-

li<hen 3Tatur unb nach ben beftehenben gefellfd>aftli (^>en

©inrichtungen entwicleln muß, fobalb ber SSunb eine

genügenb große gahl Mitglieber unb ein genügenb

großes Vermögen hat.
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©o wenig man im allgemeinen aus bem in einet

«Patentförift umfd)riebenen Slnfptud) erfehen fann,
worum es fi<h im einjelnen hanbelt, wie bas Verfahren
bur<hgeführt wirb, uni) wie es wirft, fo wenig fann
man aus 6er oorftehenben Sufammenftellung 6er wefent-
li4>en (Eigentümlichfeiten 6es SBerfes 9tf<harb grps er-

fennen, was biefes alles in fid) fchliefjt, un6 was 6amit
erteilt wer6en fann.

SSßenn uns a6er 6er 2iad)weis gelingt, 6af$ wirflich

nur 6ie genannten (Erforberniffe wefentlid) finb, un6 bafe

fi<$ aus ihnen eine ©efferung unferer gefellf<haftti<hen

Suftättbe ergeben mufe, wie fie gr*) erftrebt, fo fommt es

ni<^t 6arauf an, ob bas (Ergebnis in allen fünften 6em
„Kulturreiche“ entfpricf>t, bas in 6er Dichtung gefchilbert ift.

SunSoft ift ju beamten, bajj in 6er Sufammen-
ftellung 6er wefentlichen (Erforberniffe an feiner ©teile

bas Söort Kultur oorfommt. Soroeit man alfo
bei bie fern 28 orte an einen be ft imm-
ten fiebensinhalt, ein beftimmtes Siel
6er (Entwicftung 6er einzelnen ober
6er 93ölfer benft, ift bas 28er f ftrps
oon einem folgen 3 n h a 1 1 e ober einem
folgen 3 i c 1 e unabhängig. §>as fann gegen-
über ben aus ben »ergebenen Sluffaffungen bes 28ortes
Kultur ^crgclcitcten (Einwänben nicht fräftig genug
betont werben. (Es ift nicht anbers als bei ber (Eifenbafm,

für beren 2Befen es auch gleichgültig ift, mit welchem
Snhalte man ihre 28agen füllt ober ju welchem giele

fie fährt. §>as finb fragen ber 23erwenbung ber (Eifen-

bahn, unb batüber entfeheiben bie 23ebütfniffe berer,

benen fie nüijen fann, unb bie (Einficht berer, bie fie ju
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»erwalten haben. So foll auch 5ie Organifation gtps
nur ein Mittel fein für eine ben je^igen SttöglichEeiten

gegenüber beffere, leichtere, fcfmeltere unb billigere

93efriebigung menfchlicher 93ebürfniffe. §>iefe 93ebürf-

niffe finb bei ben »ergebenen SZienfchen gu ben »er-

gebenen Seiten »erfchieben, fie gu erlennen unb ihnen

auf bie gwecEmäjjigfte SSeife gu genügen, ift Stufgabe ber

Sßerfönli^teiten, bie gu ber Leitung ber Organifation
unb ber 93erwertung ihrer SZMttel berufen werben. 3e
beffer alfo bie Organifation felbft für bie Sluslefe

foldjer ^erfönlichteiten forgt, umfo größer wirb il>r

Stufen fein.

ift ferner gu beamten, baff oon ben SZHtgliebem bes

93unbes nur als oon 9Ztenf4>en fchlechtfnn gefprod>en wirb,

nicht etwa »an SMturmenfcfcen, oon guten ober ebten,

ober fonfttoie oon einer bestimmten Strt oon SZlenfdjen,

fo baff man fich fragen tonnte, ob es folcfje SZlenfchen über-

haupt gibt, ober was man unter ihnen gu »erftehen hat.

S>as hängt mit bem eben über ben begriff ber Kultur

©efagten gufammen unb bamit, baff ein Söerf, beffen

Gubjeft unb Objeft bie 2Jtenf<hen in ihrer Sillgemeinheit,

nicht eine beftimmte klaffe ober ein beftimmtes gbeal
oon SZlenfchen finb, nur bann feine SwecEe erteilen Eann,

wenn es bie SZlenfchen nimmt fo wie fie finb, in ihrer

gangen 93erfd>tebenheit, mit ihren 93orgügen unb ihren

Schwächen, ffrp will, wie gefagt, nicht bie 95efchaffenheit

ber SZlenfchen änbern, fonbern bie ©igenfehaften, bie für

ihr £janbeln beftimmenb finb, für feine 3ß>ecEe oerwerten.

§>as Eann er nur, ba alles relatio ift, inbem er bie 93e-

giehungen ber SZlenfchen gueinanber unb gu ben S3er-

hältniffen ihrer Umgebung möglichft oon biefen ©igen-
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f4>aften, oon bem Söillcn ber einjelnen 92lenf<$en felber,

}c na<$ tyret 93erfd>iebenf)eit, abhängig macf>t.

§>obur4> unterfd>eibet fid) grp oon ben lltopiften, Me
entweber nur bie 92lenf4>en, ohne 9tü<tfi4>t auf bie 93er-

f>ültniffe, ober nur bie 93erf>ältniffe, of>ne 2lüdficf>t auf bie

Slenföen, ünbetn wollten, S>ie einen fagten, man milffe

bie 9Renf4>en beffer machen, fie 3um AUtleib, jur 2täcf>ften-

liebe, jur Sittli<$leit ober ^römmigteit erjiefjen, bann
würben bie Sebensoer&ältniffe beffer unb bas 9tei<$ ©ottes
auf ©rben oerwirllid)t werben. £>ie anberen fagten, wenn
ber Staat burd> beftimmte Anbetungen für eine gleich-

mäßigere 93erteilung ber fiebensgüter forgte, wenn er 3 . 93.

bie 93obenreform einfüfjrte, bas Sirtfennehmen oerböte, bie

93oltswirtf(f>aft oerftaatlicf>te, bem 93oll größeren Anteil an
ber Regierung gewährte u. bergl. mef>r, fo würben mitbem
allgemeineren 98of>lfianbe bie93etbred>enabnehmenunb bie

9Renfcf>en wenn aucf> nicht beffer, fo bo<f> glüdlid>er werben.
§>ie 9Bege, bie fo oorgef^lagen würben, tann man

bana$ cinteilen in bie ibeellen unb bie materiellen.

93ei ben einen liegt ber Ausgangspuntt in bem Alenfchen,

bei ben anberen außerhalb bes Alenfchen. ©ement-
fprecßenb f>aben fi<h auch bie beiben Aeiche Rirche unb
Staat gebilbet, wobei man unter Kirche nicht bloß bie

religiös-bogmatifd>en ©emeinfd)aften 3U oerftehen t>at,

unb alles bisherige Streben ber So3ialreformer lief in

ber $auptfa<$e barauf hinaus, bie ©inrid)tungen ent-

weber bes einen ober bes anberen Aeid)es 3U oerbeffern.

So hat man ber 93erfcf)iebenl)eit ber 92lenfd>en unb ber

Aelatioität ihrer 93ebürfniffe, bie fid) nach ihren perfön-

licf>en ©igenfchaften unb ben befonberen 93erf>ältniffen

if>rer Umgebung rieten, nie genügenb Aedmung getragen.
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©nen dritten 2öeg, Me SRenfcßen oon ben gefellfcßaft-

K^en 2töten ju befreien, perfolgen bie Slnarcßiften,

infoweit fie Staat unb Kirrße abfeßaffen toollen, nießt um
U>irtU4> Me Slnareßie, bie ilnotbnung, ben Kampf aller

gegen alle ju fißaffen ober, tote im Jlrjuftanbe, toieber

aufleben ju taffen, fonbem um eine ©efellfeßaftsorbnung

of>ne £errf<ßaft, oßne Stoangogemalt einzelner SRenfeßen
ober einer 2Reßrßeit oon 9Renf<ßen über anbere ju grünben,
bie auf bem Selbftbeftimmungsreeßt jebes einzelnen ge-

mäß bem angeborenen ©erecßtigleitsgefüßle berufen foll.

©as, atlerbings au<ß nur bas ßat ftnjs 2Serl mit bem
gbeal ber Slrtarcßiften gemein, baß es eine Orbnung ber

$teif>eit ift, eine freiwillige ©emeinfeßaft oon 9Renfcßen,

oon benen leiner eine Swangsgewalt ober irgenb eine

SRacßtbefugnis über anbere ßat. Slber biefe ©emein-
f4>aft ßat ben Staat jur 93orausfeßung, weil er notwenbig
ift, um bie SRenfcßen, bie ißren felbftfücßtigen Stieben
gegenüber leine inneren Hemmungen ßaben, bureß

äußere 3Ra<ßtmittel ju jwingen, gefellfeßaftswibrige

§anblungen ju unterlaffen unb bie fiel) aus bem ©efelt-

fcßaftsleben ergebenben Sßflußten ju erfüllen, ©rft muß
bie negatioe ffreißeit gefießert fein, eße fi<^> bie pofitioe

entwideln lann. linb nur auf bem ©ebiet lann besßalb

3=rp bie sperfbnlfcßteit jum Sräger feinerOrbnungmachen,
bas außerhalb ber notwenbigen ftaatlicßen Derrfeßaft

bleibt, ein ©ebiet, bas fieß im Saufe ber Seit umfo weiter

ausbeßnt, je meßr fieß bie allgemeine Orbnung in Staat
unb ©efelifeßaft naeß ben gefellfeßaftlicß nüßli<ßen sper-

fönlicßleiten richtet unb bie oon ben gefellfcßaftticß fcßäb-

ließen 2Renf<ßen broßenben ©efaßren oerminbert unb ba-

mit aueß bie 9lotwenMgfeit ftaatlicßen Swanges einfcßränlt.
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2öit fönnen alfo zu ben oorfcer aufgefü^rten fünf

wefentücf>en (Srforbemiffen bet gnj’fcfjen Organifation

nocf) folgenbe fid> aus tynen ergebettben negatioen 33«-

fonberfceiten ebenfalls als «>efentließ l)injufügen:

6. fein beftimmtes Kulturprogramm,

7. feine beftimmte geiftige, ftttli<$e, ibeale obet fonftige

93ef<#affenf>eit bet 2Renf<$en,

8. feineAnbetung fircfjtidjer ober ftaatlicfjer<£inri<f>tungen,

9. für feinen 3Renf<f>en innerhalb bet Organifation

irgenb eine 2Ra4>tbefugnis iübet janbere
.
2Renf$en.

IV

. Oie Organifation umfaßt eine unbegrenzte 8af>l oon

gRitgliebem. Rein 2Renf<f>, ber if>t beitreten tritt, foll

grunbfäßli<$ ausgeföloffen fein, gebet, mag er nun mit

ben 93erf>ältniffen feiner Umgebung ober ben 93ert>ält-

niffen ber Sßlgemein&eit unjufriebert obet jufrieben

fein, jeber, ob er but<$ bie Organifation fi<f> felber ober,

of>ne petfönlidjes gntereffe, ber SUlgemein^eit nüßen

toiU, fann 9Ritgtteb werben. @r fann aber aueß für fie

arbeiten, ofme 9Ritglieb ju fein.

2Ran tonnte baran benfen, bie Qxxxtfa, bie 9ücf>arb

gta) erftrebt, au<$ fo zu erreichen, baß man einen 93unb

grünbet, beffen 3Kitglieber beftimmten Slnforberungen

an ißte ^erfbnlicßfeit genügen müffen, unb baß biefer

gjunb oon befonbers geeigneten 9perf5nli<$feiten bann

an ber Hebung ber allgemeinen 2öoßlfaf>rt im ffrp’f^en

Sinne arbeitet. Slbermanwürbe bamit nießtweitfommen.
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wie alte ähnlichen 93etfu<$e, bie bisher gemacht worben

finb, bewiefen fmben. (Sine 28ohlfahrtsorganifation

größten Stiles ift gewifs bet gtetmaurerorben. ©ans

abgelegen von feinen Sielen unb ©rfolgen ift es ihm aber,

n>ie alten anbeten Orben, gefchloffenen ©efellfcfwften,

Klubs ufw., nicht gelungen, alte bie sperfönlichfeiten als

9IUtglieber ju gewinnen, bie wirtlich geeignet wären, unb

folcf>e fernjutjalten, bie fich tro^ alten Sterfichtsmafc-

regeln bei bet Aufnahme, tro$ vorherigen Prüfungen ufw.

als unwürbig erweifen, Solche SorfiChtsma&regeln

mögen nod) fo tlug ausgebad)t fein, wenn es fich um eine

größere ©emeinfd)aft fjanbelt, in bie jemanb aufgenom-

men werben foll, ber nur einem ober bem anberen ber

22ütglieber betannt, alten übrigen unbetannt ift, fo müffen

fie auf bie ©auet oerfagen unb jwar umfo gewiffer, je

größer bas gntereffe ift, bas ber ©injelne baran f>at, auf-

genommen ju werben, ober bas bie ©emeinfefjaft an

ber ©ewinnung einer größeren Satjl oon 32iitgliebern f>at.

gn vielen fällen tonnen biefe 32lafenaf>men aus ver-

riebenen ©rünben aud) bei gewiffenhaftefter Slnwen-

bung nid)t $u vollem ©rfolge führen, unb überbies werben

fie meift im Saufe ber Seit ju einer bloßen gormfache,

©s ift ferner flar, bafj bie Schwierigfeiten warfen, je

mehr es fid> um innere Sigenfd)aften ber Stengen

hanbelt. 3Iian tann jur 2lot feftftellen, ob ein frember,

von gewiffer Seite empfohlener 2Kenfcf> fd)on einmal

eine ftrafbare ober unanftänbige ^janblung begangen

hat, aber fehr ferner, ob er ein innerlich anftänbiger

3Uenf4> ift, ©aju ift minbeftens eine längere perfönüche

95efanntf4>aft nötig, bie ©elegenheit hatte, ben 3öefens-

fem bes 22tenfd>en ju prüfen.
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Unb bas ift einer ber ©rünbe, weshalb fjrp feine

Organifation aus Meinen ©tuppen aufbaut, darüber

wirb nod) befonbers zu fprechen fein.

fjrp nimmt aber von ber Slufftellung gewiffer 2ln-

forberungen an bie sperfönti<4>€eit ber BUtglieöer aud)

beshalb Slbftanb, weil er eine möglid>ft große Sinjaljl von

2üenfd)en für feine $ulturzwede braucht.

Sr will in erfter Sinie ben gefellfd)aftlid) wertvollen

Blenfchen nüßen unb jwar gerabe benen, bie burd> ben

3ufall verhinbert finb, ihre ^erfönlic^feit fo zu betätigen,

baß ißt wahrer Söert erlannt werben lann. Sr barf

besßalb niemanbem aus ©rünben, bie
f cf> o n eine

Beurteilung ber ?perf önlicßteit vor-
aus feßen, ben Sintritt in feine Organifation ver-

wehren. Sine folcße Beurteilung ift }a nur nad) ben

Beziehungen möglich, in benen bie Sigenfcßaften ber

Berfönlichteit ju ben Berhältniffen ihrer Umgebung

bisher geftanben höben, wobei man hoch als ^tember

nur von ben äußeren Berhältniffen, ni<ht von ben inneren

Sigenfchaften ausgehen fann, bie eben wegen ber äußeren

Berhältniffe fid> oft nid>t in bem richtigen £id)te geigen

tönnen. ©esßalb fann bem Sinzeinen nur geholfen wer-

ben, wenn ihm bie Btöglicßleit geboten wirb, fid) bie

Umgebung zu fueßen, bie am beften zu feinen Sigen-

fchaften paßt. 8e mehr Blenfdjen baßer bie Organifation

umfaßt, umfomeßr 2lnfcf)lußmögüd>feiten hat ber Sittzelne,

um fo mannigfaltiger finb bie Berfchiebenßeiten, bie

ihm nüßen fönnen, unb za>ar fowoßl ßinficßtlid) ber

Blenfcßen als ber Berhältniffe ihrer Umgebung. Bei

einet befeßräntten Slnzaßl von Blenfcßen ift natürlich nur

eine befeßränfte Sluslefe möglich.
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92Um hat gefragt, wie fi<^> ein wirtlicher Kuiturbunb

bilben tönnte, wenn ihm bie tulturlofeften Rlenfchen bet-

reten bürften. Oie JJrage beweist wieber bie 93er-

tennung ber Siele $zt)& wegen ber »ergebenen 2iuf-

faffung bes Söortes Kultur, 2öenn es fi<|> barunt hanbelte,

eine beftimmte Rufgabe ju erfüllen, on ber nur Rlenfchen

oon einer befthnmten 93efchaffenheit arbeiten tdnnen,

fo wäre bie S=rage berechtigt. ©twa fo, als wenn jemanb

für eine chemifche ©rfinbung einen Sßreis ausfeijte unb
bie Rufforberung, fiel) um ben Sßreis ju bewerben, nicht

nur an ©hemiter, fonbem auch <m Rechtsanwälte, 93u<h-

halter, 6<huhma<her unb ©ienftmäbchen fchidte. fjrp

hat es überhaupt nicht mit fertigen, irgenbwie abgeftem-

pelten Rlenfchen ju tun, fonbem mit werbenben ober

mit folgen, bie falfch geftempelt finb, ober beren ©epräge

nicht fichtbar ift. ©eine Organifation ift wie eine ©djule,

bie nicht nur ©hemiter, fonbem gleich &er 93olfsfchule

jeben oorausfelpmgslos aufnimmt, um ihm bie ©runb-
lage ju oerfRaffen, aus ber fi<h erft ergeben tann, ob er

©hemiter werben will, unb nicht nur ©hemiter, fonbem
gerabe bas, was er nach feinen Einlagen am beften

werben mag unb tann. 9Benn biefe Organifation jwed-

mäfjig ausgebaut ift, wirb fi<h jeigen, baf$ mancher

Rtenfch, ber in ber Öffentlichleit als Kulturmenfch gilt,

in 2Bahrheit recht tulturlos ift, mancher, ber in einer be-

ftimmten Umgebung als tulturlos erfcheint, in einer

anberen fulturelt wertooll ift, fei es auch mir, baf} er bes

äußeren ©cheines wegen fo hcmbelt.

©s tann einen ©otha für ben ©eburts- unb ben 93tief-

abel geben, aber nicht für ben Kulturabel, ber ja nicht an
Ramen unb ©tellung getnüpft ift. Oer abelige Rame
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lann »on einem dürften »erliefen werben, ben Kultur-

abel fann tein 2üenff oerlefen, ec liegt im Rem bet <per-

fönliffeit, unb wenn fixt), foweit bies naf bec Unooll-

£ommenf>eit aller menfflifen ©inriftungen möglif ift,

biefen Rem auf ben 93oben bringen will,, auf bem er fif

am beften entfalten fann, fo barf er niemanb burf

äufeerlife ©effränfungen fettfalten.

§>ie überwiegenbe 9Itef)rf>eit ber Sftenffen ift SJUttel-

gut aber lebt in 93efältniffen, wa fie Weber ata befonbers

gut nof als befonbers ffleft ^eroortreten. Oas $eroot-

treten aus ber SKaffe in ber einen ober ber anberen Stif-

tung fann burf befonbere 3ntereffen unb befonbere

©etegen^eiten geförbert werben. 3*9 rcill folfe für bie

©uten ffaffen unb für bie Sfleften aerminbern ober

unffäblif mafen. Oaju brauft er bie Sitaffe felber.

ilnb wenn burf eine gute Sluslefe bie geeignetften

‘petfönliffeiten in gefellffaftlife 3üf>rerftellungen fom-

men, fo wirb fr Stufen für bie Slllgemenfeit um fo

größer fein, je größer fre ©efolgffaft ift, bie fie burf

fre Organifation erwerben fönnen. §>ie meiften SZten-

ffen finb ja §erbenwefen unb riften fif naf bem,

was in frer Umgebung als mafjgebenb angefe^en wirb,

©o pofft 3*9 ju einer Slnberung manfer gefellffaft-

lifen Slnffauung, Sitte unb Sriebfraft ju fommen,

unb muff besf>alb bie breiteften ©fiften ber ©efellffaft

als ©runblage feiner Organifation nehmen,

©fliefclif fielen auf wirtffaftlife ©cünbe gerabe

bei biefer Organifation eine fo wiftige Stolle, bajj für fie

eine möglifft grojje 3af)l i>bn Süitgliebem erwünfft ift.

Um bie ‘Probe auf's (Stempel ju mafen, fann man

fragen, was benn aus ber Organifation würbe, wenn fr
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alle Stetigen bes ©ebietes, über bas jjie fi<# erftrectt, oon

öen SSinöem abgefej>en, ange^öcten. ©8 wäre öentbar,

öafc öie 93orteile, öie fte gewähren tann, Jo oerloctenö finö,

öafe jieöetmann aus rein perfönlichem gntereffe 2Ritglieö

werben würbe, jumal öa ja niemanö ju einer befonöeren

Sätigteit ober fonftigen Sieiftung oerpflid)tet ift, mit 2lus-

na&me bes deinen SRitglieösbeitrages, ber ja um jo ge-

ringer fein tann, je größer bie gafcl ber SRitglieöer ift.

Qa, es beftänöe fogar bie 2Rögli4>teit, öafj ber (Staat eine

folcf>e Organijation im allgemeinen Qntereffe für fo

nüisltd) hielte, baff er öie 9Äitglieöf<f>aft fo ootfdjriebe, wie

er jeben Slrbeiter jwingt, 9IUtglteb ber 2Uters- unb gn-

paliöitäts-93erficherung ju fein. Söüröen baburd) nicht

bie Vorteile wegfallen, bie gerabe öaraus entfielen, baff

es ficf) um einen freitoiüig gebilbeten 93unö hanöelt, ber

jwar fef>r oiele SRitglieöer haben tann, aber eine gewiffe

©renje nicht überfchreiten barf, eine ©renje, u>ie fie

in ber Statur jeber freiwilligen Organifation liegt?

. > §ier ift junächft ju unterfReiben jwifchen ben

Anfängen ber Organifation unb il;rem fertigen

Slusbau.

Oer 93unö tritt natürlich juerft mit einer befcheiöenen

Slnjaljl oon SRitglieöem ins Sieben, unb feine erfte Auf-

gabe ift, möglicf)ft oiele STtitglieöer ju gewinnen, ©r

mufe alfo feinen SRitglieöem Vorteile oerfpre<#en, bie

man außerhalb bes 93unbes nicht ober ni<$t fo leicht er-

werben tann. Oas fbnnen für bie grofee Sftaffe ber 9Ren-

fd)en, bie ohne perfönli<#es gntereffe nicht gemeinnüijig

ju hatiöeln pflegen, ober bie allem Steuen gleichgültig

ober oerftänönislos gegenüberftehen, in ber #auptfa<#e

nur wirtfchaftliche Vorteile fein ober folcije, bie mit gefeil-
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fchaftlichen Veranlagungen zufammenhängen, bte nicht

allgemein zugänglich finb.

2Ran bente z* 93. an einen $heater»erein, bet ein

eigenes Sweater l)at unb feinen bUtgliebern gute Vot-
fteUungen zu befonbers niebtigen greifen bietet. fjier

tann bet Verein nur fo lange neue Vütglieber aufnehmen,
als m>4> spiä^e »erfügbar finb. 3 ft bie 2lact>frage fo grofe,

bag es ficf) lohnt, fo »irb bet Verein ein zweites Sweater

bauen unb fo fort. Unb toenn fchliefjlid) alle 2t>eater-

befucher ber ©tabt blitglieber wären, fo toürbe bod) barum
niemanb austreten, folange er felber auf feine Rechnung
tommt.

ähnlich ift es mit ben Vorteilen, bie unabhängig oon

örtlicher befcf>räntung finb, »erteilt grofje Summen
unter bie 2ZUtglieber feines bunbes, inöem er gutbezahlte

©teilen fchafft unb im übrigen guwenbungen an Seute

macht, bie er aus irgenb einem ©runbe unterftütjen ober

förbem toill. Jjier tann man bie Sotterie zum Vergleiche

nehmen. bei einer feftftehenben Verteilungsfumme

»erben bie ©ewinnausfi<$ten umfo geringer, je gröfjer

bie 8ahl ber beteiligten ift. SSÖenn aber mit ber Saht
ber beteiligten au<$> bas Vermögen u>ä<hft, bas »erteilt

»erben tann, fo bleiben bie 2lusfid>ten biefelben.

Sn ber erften Seit, »o es fich barum hanbelt, bie Ot-
ganifation als eine neue ©inrichtung einzuführen, »o
es gilt, bie Söiberftänbe ber ©e»ohnheit, Trägheit unb
bes SRangels an Verftänönis zu über»inben, »o man
»iele SRitglieber nur burch befonbers in bie Slugen fpring-

enbe Vorteile gewinnen tann, wo’ anbererfeits
\
auch

bem bunbe nur ein befchränttes Vermögen zur Ver-

fügung fteht, »irb in ber Sat mancher, ber nur auf per-
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föttliche ©orteile regnet, ben ©ebanten haben, baj} feine

Sntereffen bei einer größeren SRitglieberjahl leiben

tönnten. §>em ftef>t bie Satfache gegenüber, bajj in bet

erften 3eit jeber größeren Kulturbewegung ficf> viele

finben, bie fi<h ihr nur aus ibeeüen gntereffen jutoenben,

gerabe weil es fernerer ift, ein Unternehmen mit ibe-

ellen, als eine mit materiellen Sielen ju verwirtlichen.

§>ie ©ortämpfer jeber neuen großen 3bee finb in ber

©lehtjahl immer Sbealiften.

§at fi<h bie Sbee bes ©unbes burchgefeßt, ift feine

©runblage fichergeftellt unb feine Söirhmg ber 9Iiaffe

fid)tbar geworben, fo lönnen im Saufe ber 3*it alle bie

materiellen Vorteile wegfallen, bie weniger mit bem
eigentlichen Swede bes ©unbes als mit ber ©ewinnung
feiner ©runblagen ju tun haben. 5>ann wirb es nur ba-

rauf antommen, baß ber ©unb überhaupt etwas für

feine SlUtglieber letftet, was man, ohne SRitglieb ju fein,

nicht erhalten tann. $>at er in immer jahlreicheren

fichtbaren ffiUlen bewiefen, baß er biefem unb jenem

Stufen gebracht hat, ben man vor feinem ©eftehen nicht

haben tonnte, wirb gar bie ©ewäht bafüt geboten, baß

bie ©orteile, bie ber einjelne für fi<h erwartet, umfo
größer werben, je größer unb fefter gefügt bie Organi-

fation ift, fo werben bie QRitglieber auch ohne befonbere

SBerbemittel tommen. freilich, folange es nicht jum
guten $on gehören wirb, f<hon beshalb ©litglieb ju fein,

weil bie gefellfchaftliche 2lnfd>auung bie Unterftüßung bes

©unbes verlangt, werben fi<h viele femhalten, bie für

fich perfönlich leinen 2lußen erwarten unb nicht gemein-

nützig genug veranlagt finb, um fi«h im allgemeinen

Sntereffe §u beteiligen. Slnbeterfeits werben viele bei-
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treten, Me jwar im 2lugenblid nichts »on ifmt »erlangen,
aber fi<f> fagen, bafj fie »ielleid)t bocf> einmal in Me Sage
tommen fönnen, tynfür fid> unb ifweftamilie oberftreunbe
in Slnfptud) ju nehmen. 9Bie fid> ja aud) bie Sebens-
»erficf>erung in immer «»eiteren Greifen »erbreitet t>at,

»on ben reichten bis ju ben ärmften, unb wie jeber weif$,

bafe bie Vorteile ber Seben$»erficj>erung nicht aufhören
würben, wenn fid) alle 3Renfcf>en »erfichern ließen.

8«, es tonnte nur »on bem größten Stufen fein, wenn
ber 6taat jeben fteuerfäfngen 93ürger »erpflid)tete, ju
ber Organifation beijutragen, wie es in ben „dürften ohne
Strone“ bei ber ©ntwidlung in 2lmerifa gefchilbert ift.

®urcf> bie bort erwähnte S?ulturfteuer wirb jwar feine

9Ritgliebf4>aft begrünbet, aber jeber gejwungen, nad)
feinen Kräften an ber Slufbrtngung möglichft großer
9Rittel für bie Organifation 3U Reifen, gleich als wäre
er $titglieb unb jaulte einen entfpred;enöen 2JUtgliebs~

beitrag. 3m übrigen bleibt bie Organifation nad) wie
»or ein freiwilliger 93unb, unb jebem ift es überlaffen,

ob er einer Ortsgruppe beitreten, unb in welker Söeife

er an ben Arbeiten bes 93unbes teilnehmen will, ©ewiffe
Vorteile werben aud) hier nur wirtlichen SJlitgliebern ein-

geräumt, anbere finb »on ber 22Ktgliebfd)aft unabhängig,
foweit bamit ber Sillgemeinheit genügt werben fann.

V

@benfo wefentlid) wie bie unbegrenjte SJUtglieberjahl

ift bie ©inteilung bes 93unbes in Ortsgruppen mit be-

grenzter SKitglieberjai)!. 8ufammenhange bamit
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fielen bie übrigen unter III genannten ©rforberniffe,
bie besf)alb gteid), foroeit nötig, mit ju befpredjen finb.

©er 3tt>c<f bes jjrpfdjen $ulturnerfaf>rens ift nid>i ju
erreichen, menn ber einzelne gelungen bleibt, ftd>

t>on ber ©teile aus, in bie if>n ber 3ufaII gefegt j>at,

gegenüber ber ungeorbneten SHillionenmaffe feiner 93olfs-

genoffen burcf)jufeßen, fid> in bem unüberfetjbaren ©e~
tümmel unb ©ebränge, in bem er immer mein gefcf>oben
mirb ab er [Rieben fann, ben 28eg ju einem beftimmten
Siele ju bahnen.

3*9 bringt Orbnung in biefes non teiner Vernunft,
feinem «plan, fonbern nur oom Sufall beljetrfd)te

©etnirr.

^reilicf) gibt es fd>on jeßt getniffe ©inteilungen in

klaffen, ©tänbe, 93erufe, aber aud> £>icr ftctjt ber ein-

aelne Saufenöen gegenüber, bie er nicf>t fennt, unb bie

if>n nicl;t fennen. Unb biefe $aufenbe bilben if>re ©ruppen
nur nad) getniffen einfeitigen gntereffen, bie mit bem
2öefen ber «perfönlid)feit nichts ju tun fcaben, im übrigen
(Rieben fie fid) bureßeinanber, um jo mef>r, je oertoicfelter

bie £ebensnerf>ältniffe finb unb je weniger ber einjelne
nur in einfeitigen Qntereffen aufgeßt, 9ttag aud> bie

Sugefcörigfeit ju einer beftimmten ©ruppe bas Sieben
in ber Sjauptfacße tragen, mag oor allem bie 93erufs-
flaffe, in bie jemanb fnneingefommen ift, bas Seben nad)
3nl>alt unb Stiftung ber ©ntroidlung beftimmen, fo baß
ber einjelne in nieten fjällen nur feinen 23erufsgenoffen,
ni<^t ber unüberfefjbaren ©d)at aller ©olfsgenoffen
gegenüberftef>t, fo ift bod) zweierlei für unfere JJtage non
großer 2öid)tigfeit: L baß es für bie meiften 2Renfcf>en

mef>r ober minber 3ufall ift, in melden 93eruf fie fommen,
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uni> welche Stellung fie barin erlangen, unb 2. baft
gerabe in bett fällen, wo ber Seruf über bas ganje
Seben entfeheibet, ber einzelne um fo mehr an feiner
Sßerfönlichfeit leibet, je reicher fie ift, wenn bas Schicffal
ibn in einen fallen ©eruf ober an eine falfcfje Stelle
barin geführt bat.

(Sine weitere ©efchränfung ber SRaffe, bur<b bie fi<h
jemanb ju feinem Siele burebbrängen mufe, wenn ibn
nicht ein befonberes ©lücf boebträgt, liegt in ber örtlichen
©egrenjung ber oerfebiebenen ©emeinfebaften. Reichen
feine fiebensbetätigungen nicht über feine ©emeinbe
hinaus, fo ift es Mar, bafj es bem einzelnen um fo leichter
wirb, fi<b bur<hjufei$en, je deiner bie ©emeinbe ift,

foweit überhaupt bie 2Rögli<b!eit für ihn beftebt, fi<h
frei ju betätigen. Unter ber ^anbooll ©auem eines
Ortes wirb jeber bas Stofe oon Snfehen unb gefellfchaft-
ücber Stocht haben, bas ihm gebührt, wenigftens nach
ben ©igenfehaften feiner qjerfönlichfeit. Ston mag bem
reiebften dauern wegen feines größeren Vermögens —
bas liegt nun einmal bei uns im ©egriff bes .Ver-
mögens" — manchen ©orjug geftatten, als ^erfönlichfeit
wirb fein anberer unabhängiger ©auer, ber etwas auf
fich hält, ihm nachftehen. Slber baju ift eben bie wirt-
fchaftliche Xlnabhängigfeit notwenbig. ©in oermögens-
lofer S?ne<ht ober ein deiner ^anbwerfer fteht auch nur
einer deinen Slnjahl oon Slitbewohnem besfelben
Dorfes gegenüber unb mufe entweber bleiben, was er ift,

unb wäre er bie entwiedungsfähigfte «ßerfönlichfeit,
ober er mufe in bie Stabt Riehen, um fi<h einen anberen
Söirfungsfreis, ober, wie man mit ©echt ju fagen pflegt,
„fein ©lücf ju fuchen". fteht er aber einer ungleich

36



größeren Maffe gegenüber unb bamtt auch bem größeren
Bufalt.

9Ber fo oeranlagt ift, baß er feine Kräfte über ©orf unb
Stabt hinaus mitten taffen, fid> einen Samen bei bem
ganzen Sott aber gar barüber hinaus machen möchte
ober machen tonnte, menn er an ber richtigen Stelle
ftänbe, für ben toirb in ber Sieget — unb nur oon biefer

fprecfjen mir — mit aunehmenber ©röße bes ©ebietes
aucf> bas ©urchbringen immer fchmieriger. gn einem
Keinen Staate ift es leister als in einem großen, bie

Slufmerffamfeit auf fid> ju jief>en unb mit einflußreichen
Seuten aufammensutommen, bie einen an bie richtige

Stelle bringen fönnen. gn einem Keinen Staate fann
jemanb Minifter, ^3rüfibent, fogar König merben, ber
in einem großen bie Mittelftufe gefellfchaftlicher Stellung
nie überleiten mürbe, ©es Königs »on Montenegro
SRajeftüt märe nach ©eburt unb 93efiß in «Preußen einer
oon oielen ©roßbauem ober Sittergutsbefißem, ber
oielleicht als eifriger ©efcfmftsmann in fpefulatioen
Unternehmungen längft fein Vermögen oerloren hätte.
$err Senijelos tonnte in Kreta unb ©ried)enlanb ein
großer Mann merben. gn ©eutfchlanb märe er einer
oon oielen 9lecf>tsanmälten unb hätte biefelbe 2tusfid)t,

9tei<hsfanjler unb ein Sismard ju merben, mie jeber
Stechtsanmalt.

®benfo ift es auf rein geiftigem ©ebiete. ©in unbe-
tannter Mann fchreibt ein mertoolles Such, ©er gufall
entf<heibet, in meinem Serlage es erfcheint, oon melden
Kritifem unb in melden Bettungen es befprod>en, ober
oon melchen in bem befonberen $ach maßgebenben «ßer-

fonen es beamtet mirb, oon melden Suchhonblungen



es ausgelegt unb ben Kunben empfohlen toirb, oott

welchem oielleicht toertlofen SKobebuch es in ben Schatten

geftellt toirb. ©asfelbe 93u<h ober auch ein weniger

wertoolles u>ürbe ein ganj anberes Schidfal haben, wenn
ber berfaffer in ber ©emeinfehaft eine ijeroortagenbe

Stellung entnähme ober einen bekannten Flamen hätte,

alfo ber Kreis berer, benen er unbetannt ift, ober bei

benen er noch befonbere 93ead)tung fucf>en mufs, Heiner ift.

Er brauchte teinen berlag ju fuchen, ber bebeutenbfte

berleger toürbe bas buch ohne Prüfung bes Inhaltes

übernehmen, jebe Rettung mürbe eine 23efprecfmng

bringen, bie 5achfreife müßten Stellung ju ihm nehmen,
bie buchhanbler brausten es gar nicht befonbers ju

empfehlen, unb biefelbe Anregung, bie bort fpurlos

oerfchwinbet, wirb fyiex mit allem nottoenbigen Eifer,

mit Sluftoenbung aller nottoenbigen btittel geprüft unb,

toenn fie es oerbient, auch oertoirtlicht.

§>ie ©röfje bes ©ebietes ift aber nicht allein ent-

fcheibenb, es fommt auch auf bie in ber ©emeinfehaft

herrfchenbe Orbnung unb ihre Einrichtungen an. Seute

toie ber Sßräfibent Eaftro unb mancher feiner fübameri-

tanifchen unb mejcitanifchen Kollegen toären unter

beutfehen berhältniffen mit ben Mitteln ihres Erfolges

toahrf<heinli<h eher ins 3uchthaus als auf ben h&<hften

SRacht- unb Ehrenpoften bes Staates getommen. Unb
niemanb toirb baran jtoeifeln, bafc es auch in E>eutfcf)tanb

unter ben £aufburf<hen unb 8eitungsjungen oerhäitnis-

mäjjig ebenfooiele Earnegies unb 9to<fefellers gibt toie

in ben bereinigten Staaten, nur toerben fie hiß*1 nicht

hochangefehene, allmächtige SKilliarbäre, fonbem man
legt ihnen fchon oorher bas $anbtoerl.
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2öir tönnen alfo nach tiefen Slnbeutungen aus ben

Satfachen bes feigen ©emeinfchaftslebens jufammen-

faffenb folgenbes feftftellen:

1. ge grßfcer uni) »erbetener jufammengefe^t bie ©e-

meinfehaft ift, um fo mehr entfeheibet über bas <Sdn<J-

fal bes einzelnen in ihr ber gufall, b. h- ber gnbegriff

ber Itmftänbe, bie oon feinem 2BiUen unb feiner

SRacht unabhängig finb.

2. ge mangelhafter in einer größeren ©emeinfehaft bie

auf äufjere ober innere ©erechtigfeit geftü^te Orbnung

ift, um fo leichter ift es, abgefehen oom gufall, für

rücffichtslofe @trebernaturen, burch ©eroalt ober £ift

übertoiegenbe 3Ka<ht ju erlangen.

3. Sluch in einer beffer georbneten größeren ©emeinfehaft

fommt, abgefehen oom gufall unb oon ©eroalt ober

fiift, ein innerlich tieferftehenber SHenfeh mit einer

einfeitigen Begabung in ber Siegel leichter in bie §i>he

als ein innerlich h$hcrüef>
erl& ei: 2Kenf<h ohne ein-

feitige ober mit oielfeitiger Begabung.

gu bem brüten 0aije toäre noch manches ju fagen.

®r bezieht fi<h, ebenfo toie bie anberen Sät^e, nicht nur

auf bie ©efellf<haft im allgemeinen, fonbern auch auf

größere ©ruppen in ihr. 9Kan oergleiche eine ©rofjbanl

unb ein Heines Banthaus unb bie oerfchiebenen ©nt-

roicHungsmöglichteiten ber einzelnen sperfönlichteit in

ihren (Betrieben, ©er Slngeftellte bes Banthaufes fteht

in einem überfehbaren Greife oon ©efchäften unb sper-

fonen unb hot leichter ©elegenheit, fi<h in ben ©efchäften

unb bei ben ^erfonen heroorjutun, bie für feine gör-

berung oon Söichtigteit finb, als es bei ber ©ro&bant
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möglich ift. SJielfeitige 93egabung gereift ihm gum
Stufen, vornehme Sßerfönlichleit fdjabet ihm um fo

weniger, je vornehmer ber gnhaber bes 93anthaufes ift.

gn her ©roßbant wäre berfelbe Stngeftellte oft nur
eine feelenlofe Stummer, in bem großen betriebe be-

ftimmt in erheblichem SRaße ber Sufall, mit welchen

©efchäften unb mit welchen ^erforten er in SSerührung

tommt. Sei ber größeren Sohl oon SRitbewerbem um
höhere Stellungen ift bie vornehme Sßerfönlichleit ber

Strebematur unterlegen, übelwollenbe Sorgefeßte ober

Kollegen tönnen ben tüchtigften SRitarbeiter unterbieten,

wenn fie bas Ohr bes höheren Sorgefeßten haben. Oer
Unterbiete erfährt oft gor nicht, was gegen ihn oorüegt,

unb betommt feßwer ©elegenheit, fid> gegen ©ntfteltungen

oon Satfacßen unb 93erleumbungen gu oerteibigen. Oft
hängt fein ganges Scßictfal oon einer einzigen sperfon

ob, ber er ohnmächtig gegenüberfteht. gft er auf bas

©intommen aus feiner Stellung angewiefen, fo muß
er fi<h olles Unrecht gefallen loffen, oft um fo mehr,
je länger er bie Stellung f<hon hat, es fei benn, baß er

bort Oinge erfahren hat, oon beren Kenntnis er gum
Schaben feiner Sorgefeßten ober bes Unternehmens
©ebrauch machen tönnte. Slber auch bann wirb er um fo

weniger gefürchtet, je anftänbiger er ift. ©emeine
Staturen, bie „guoiel wiffen“, behanbelt man beffer.

95emüht fich ber Stnftänbige, um weitergutommen, um
eine Stellung bei einem anberen Unternehmen, ohne
baß er ©elegenheit gehabt hat, mit empfehlenden

Seiftungen nach außen ßeroorgutreten, fo ift er oon ber

Slustunft gerabe ber Herren abhängig, bie ihm biefe

©elegenheit genommen hatten, unb oon vornherein
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ftefct ihm Me Sinnahme entgegen: 28enn ec tüchtiger

wäre, ^ätte ec es boch bei einem folgen Unternehmen in fo

tanger Seit weiter gebracht t

<Ss ift hißt ni<ht bec. Oct, weitec bacauf einjugehen.

©iß Seifpiele follen bie aufgeftellten ©ätje weniger be-

weifen als ecläutem. 3hr« SSahrheit wicb niemanb be-

freiten, bec bas gefellfchaftliche Sehen tennt. «Sie er-

geben fich aus ber Statur ber 9Renf<hen unb unferen fich

hauptsächlich nach bßm änderen (Erfolge ricf>tenben Sebens-

»erhältniffen. Reiner ber brei ©ät&e enthält übrigens eine

neue (Entbedung, ja,man ift aus taufenbfachen (Erfahrungen

fo fef>r an ihre SDahrhelt gewählt, nimmt fie als fo felbft-

oerftänblich unb naturgegeben hiu, baft man, wie über

alles „©elbftoerftänbliche", bisher nur wenig über fie

nachgebacht unb noch uie in größerem SRafee oerfucht hot,

bem „Qtaturgegebenen“ bie SJemunft gegenüberjuftellen.

Stuch hierin unterfcheibet fich 55r*) non ben Utopiften, bie

eine neue ©efellfchaftsorbnung fchaffen wollten, ohne

biefe ©ä^e gebührenb ju berüdfichtigen. ©ie finb eine

notwenbige (Ergänjung ber unter II auf ©eite 17 ff.

aufgejählten SatfaChen.

2Ule Organismen entwideln fich aus einanber unb in

fich burch ©ifferenjierung. ©as SJolt hot einen abge-

grenjten Rörper im ©taote, aber ba feine tleinften Seile

3Kenf<hen, b. h* felbftänbige SEöefen finb unb ber ©taat

ben 3Kenf4>en nicht mit feiner ganzen ^JerfönUchteit

an feinen Organismus binbet, fo ift mit bem ©taate bie

(Entwicklung ju anberen Organismen nicht obgefchloffen.

©er SHenfch tonn mit bem nicht gebunbenen Seile feines

SSefens fowofü innerhalb wie außerhalb bes ©taate

s

in eine weitere Organifation einbejogen werben, bie
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aud) f$on in gewiffen Anfängen befielt, aber nocf> ju lofe

ifi, old baf} mari fdjon von einem Organismus fpredjen

tonnte. ©s ift eben Me ©ejellfdwft in bem tedjniJdjen

Sinne ber ungeorbneten ©emeinf<#aft, im ©egenfaij

jum Staate als ber georbneten. Bilbet fie ficf) burd>

weitere ©ifferenjierung fcbfcer aus, Jo mujj mit bem
reiferen Sieben, bas Jid> baburcf) entroidelt, innerhalb

bes Staates bas ©ebiet ber pojitiven ^reijjeü unb ber

inneren ©ere<$tigfeit größer, bas mit ber 8n>angsgewalt

bes Staates &u Jctrnijenbe ©ebiet ber ©egenfäije {(einer

werben, ©a aber bie ©eJeUfcf>aft ficf> über bie Staaten

hinaus erftredt, Jo mufe bieje ©ntwidlung ferner baju

führen, bafj bie Staaten felbjt ©lieber einer öderen

Organijation werben. So J>at bie über bie Staaten

Jnnausreidjenbe ©eJeUJcJjaft Jdjon jeijt, troijbem ij>re

©ntwidlung erjt in ben Anfängen Jtectt, aus ben ab-

gefcfjloffenen Staaten ©eutfc^lanbs bie geJcfjloJJene ©in-

f>eit bes ©eutf^en Steiges gebttbet, Ja in ber Sc^weij

Jogar ju einer Organijierung von Seilen breier ver-

riebener Böller geführt. Unb auf biefem 9Bege mujj

bie ©ntwidlung mit Batumotwenbigleit weiter fort-

fcfneiten. Sn welchem BeitmaJje, mag baf>ingejtellt

bleiben. 9Bir fcaben es J>ier nod) nic&t mit biefem Biele

ju tun, ba wir ben Seil ber „dürften ofme Krone“,

ber Jid> bamit befdjäftigt, aus ben prattijc^en ©rünben
biefer Slrbeit beijeite laffen wollen, ©s ifi aber jwed-

mäfjig, barauf fcinjuweifen, weil es für bie Beurteilung

ber erften Schritte einer Bewegung immerhin von
gurtigteit ijt, ju wifjen, baf$ fie bem ferneren unb femften

Biele ber ©ntwidlung ni<$t juwiberlaufen, Jonbem bie

©rreidjung bes Sieles bef4>leunigen lönnen,
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5rp fclbft t?at £>ic Anfänge feiner Organifation fo ein-

gerichtet, bafe fie auch ohne 9lüdfid)t auf bas leijte Siel

eine toerioolle 23effetung ber Sebensoerhältniffe — u>ohl-

oerftanben, nicht ber SBenfchen — mit fi<h braute, unb

bafj bie »eitere Enttoicflung nicht bur<h befonbere Ein-

richtungen irgenbtoie gemacht tourbe, fonbern fi<h jtoangs-

läufig oon felbft baraus ergab, 5r^li<h> bie ©ichtung

lann bie Ergebniffe fchneUer auf fi<h folgen laffen, als

es bei ber heutigen 23eltlage toahtfcheinlich ift. Stber

barauf tommt es nicht an, fonbern nur barauf, ob feine

Organifation überhaupt möglich unb stoectmäfeig ift.

SSßir fönnen beshalb auch baoon abfehen, bafe $rp fie

gleich über ganj Europa erftrecEt ; toas für biefes gilt,

gilt oon jebem Staate im befonberen. ©runblage unb

Stufbau finb überall biefelben, nur mit bem Unterfhiebe

in ber Sßitfung, baf$, roie unter IY ausgeführt, mit bem
größeren Umfang ber Organifation unb ber größeren

SRannigfaltigleit ihrer Seile auch ifn Stußen »achfen mufe.

VI

Qn ber Organifation fttps hot jeber bie 2ftögli<hfeit,

fich bem ihm paffenben tleinen Greife oon Seuten an-

aufchliejjen, bei benen er fi<h jo nach feiner sperfönlichfeit

©eltung oerfefjaffen möchte, fei es, baß er babei für fi<h

felbft ober baß er für anbere mitten toill. spaßt jemanbem

feine ber beftehenben ©ruppen feiner ©egenb, fo bilbet

er mit ein paar fjreunben eine eigene ©ruppe.

Eine folche ©ruppe lebt enttoeber toie irgenb ein

SJerein mit befonberen Satzungen ober befhränft fich

auf gelegentlich« Snfammenlünfte ohne ein eigentliches
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©eteinsleben. ©ie $auptfacf>e ift, bafj jeber in einem

{(einen Streife pon ©lenfd)en, bie if>n lernten, unb poc benen

er frei fpredjen tann, 5Bünfcf>e für fief) ober anbere por-

btingen lann, unb bie, u>enn fie in ben Stammen ber

©eftrebungen ftrps fallen, pon bem ©orfi^enben ber

©tuppe an bie f>ö£ere ©teile meitergeleitet werben müffen,
unb bafe ferner bafür geforgt ift, bafj, je f>öf>er bie Stelle

ift, umfo fernerer ungeeignete ©lenfefjen f)inein!ommen.

Um ju erlernten, mas bas bebeutet, müffen mir uns
einen dberblid über bie ganje Organifation perfcfmffen,

mobei mir uns mieber nur an bas galten mollen, u>as für

ben Kulturjmecf ftrps mefentlief) ijt, unb beffen ©löglid)-

{eit unb ©üprfcleit auf ber §anb liegt. ©orausfe^ung

iftnatürlich, halber©unb bas erforberlicfje ©ermogen f>at.

©ie oberfte Leitung bes ©unbes unb ©erfügung
über fein ©ermögen liegt bei ben Sanbesporfi^enben

mit bem SfJräfibenten an if>rer Spiije.

|;i ©s f>anbelt fief) für uns junäcfjft nur um ©eutfcjüanb,

unb ber ©infacf>f>eit megen mollen mir anne&men, bafj

©eutfcf>lanb in 10 Sanbesoerbänbe, jeber Sanbesperbanb

in 10 Sßropinjialperbänbe, jeber ©ropinjialperbanb in

10 Kreisoerbanbe, jeber Kreisoerbanb in 10 Unter-

perbänbe eingeteilt fei. ©ie le^tgenannten llnteroer-

bänbe finb entmeber Ortsgruppen ober ©ereinigungen

mehrerer Ortsgruppen ju einem ©ejirlsoerbanbe. ©er

©orfitjenbe jebes ©erbanbes, pon bem ber Ortsgruppe an

bis jum spräfibenten bes ©unbes, mirb immer ppn ber

Keinen ©emeinfcf>aft aus if>rer ©litte gemäht, in ber er

ben ©orfiij führen fall, ©er ©orfi^enbe einer Ortsgruppe

ift in biefer ©igenfefjaft ©Htglieb bes Kreisrates, ber

©orfi^enbe eines Kreisrates ©litglieb bes sptopinjial-
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rates, bet ©orfi^enöe eines '•prooinzialrates 9JMtglieb

bes Sanbesrates, bet ©orfitjenbe eines Sanbesrates

SRitglieb bes oberften (5rp-)9late8, beffen ©otfihenber

bet ^präfibent ift. ©s tann alfo niemanb ‘ipräfibent

»erben, bet nicht nacheinanber ben ©orfits in einer Orts-

gruppe, einem Kreisrate, einem 'jprorinjialrate, einem

Sanbesrate geführt i)at. ©rft als ©orfitjenber eines

fianbesrates fommt er in ben fjrp-Stat unb ntuf} »on ben

übrigen SHitgliebem biefes States ju intern ©orfii^enben

gemäht »erben (»gl. Seidmung S. 129). ©s müffen alfo

fd)on überragenbe ^erfönlichfeiten fein, bie aus biefer

»iebertjolten Sluslefe bis in bie oberfte Stelle fommen.

§>as Seben jeber ©emeinfchaft »irb burch ihre gührer

beftimmt. Sft nun bei einer jo bunt zufammengefeijten

©emeinfchaft, noch baju ohne ein beftimmtes Programm,
überhaupt eine einheitliche Rührung möglich? 2Beld)e

©igenfchaften müffen bie Rührer haben, »ie »erben bie

geeigneten ‘•perjenen gefunben, unb »ie fönnen fie

führen, »enn fie feine SKachtbefugniffe h^n follen?

2öir höben bas 28erf f^rps als ein Kulturoerfahren

bezeichnet, ©in ©erfahren »irb ange»enbet. Subjeft unb

Objeft bes ©erfahrens finb Sttenfchen, Obfett bie 2üenf<hen,

bie nicht an ber richtigen Stelle ftehen, Subjeft, bie an ber

richtigen Stelle ftehen ober »enigftens an ihrer Stelle

innerhalb ber Organifation »irfen fönnen. Oer-

felbe Sltenfd) tann zu gleicher Seit Subjeft unb Objeft

fein, aber nie hwfichtlich berfelben Jjanblungen; e r

tann Subjeft nur für anbere, nie fein
eigenes Objeft fein, ©iemanb fann
et»as an irgenb einer Stelle für fich

f e l b e

r

tun. 98as er burch bie Organifation für fich
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erreichen möchte, fann er nur burd; feine ^erfönlichfeit,

nie burch ein in feine §anb gelegtes
Mittel 6er Organ i f a t i o n erteilen, Oas
ift aufeerorbentlid) mistig, toeil es ben 2ftifebraud> ber

SRacht ausfchliefet, ber fd)on in feiner biofeen 2Iiöglid)£eit

— unb n>o bie ift, ba fommt aud> ber SRifebraucf) felbft —
jeber gröfeeren Organifation gefährlich toirb unb mit bem
Söefen bes Kulturreidjes als bem Reiche ber pofitioen

ffretheit unb ber inneren ©ered>tig£eit unoereinbar ift.

28it hoben hier alfo einen ©runbpfeiler bes ffrpfd;en

Söertes unb müffen if>n einer 93elaftungsprobe unter-

ziehen. Oaju ift folgenbes ju berüdftätigen: Oer
SRenfch begehrtnur, tooju i£?n junger, Siebe unb ©eltungs-

trieb, mit ihren roeiteften Slusftrahlungen, antreiben.

Silles anbete ift für fein SBolten unb $anbeln gleichgültig.

1. junger. Oer ffrp-33unb ift nicht baju ba, für

bie niebrigften lörperlichen 93ebürfniffe bes 2Renf<hen

allgemein ju forgen. Oas ift in erfier Reihe Sache
jebes einzelnen für fich, in zweiter Reihe Sache bes

Staates, ©rft in britter Reihe fommt ber ffrp-33unb.

@r hot fyiet bie prioate SSohltätigfeit ju ergänzen ober

abjulöfen, aber immer nur foroeit, als bie Unterftüfeung

im einzelnen ffalle nicht für bie blofee Erhaltung bes

9Renf4>en als folgen, fonbern für feine fförberung ent-

fprechenb bem Kulturjtoede bes 93unbes nottoenbig ift.

©r mufe fich uad> feinen SRitteln richten unb in toeifer

SBirtfchaft bie SSebürfniffe in ber Reihenfolge ihrer

Söichtigfeit für bie allgemeine SSohlfohrt unb ben gefell-

fchaftlichen 9Bert ber einzelnen ^erfönlichfeit befriebigen.

3e gtöfeer fein 95ermögen ift, umfo mehr fann er leiften,

unb je fruchtbarer er bie prioate Söohltätigfeit burch
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jmecfmä&ige Sufammenfaffung unb ©tbnung ma<$t, je

reifer unb beffet georbnet bos gefeUf<haftlid)e «eben
burd) bie freie Entfaltung ber wertoollen ^SerfönliCh-

fetten wirb, umfo feltener werben bie ftälle gröbfter

förperlicher 2tot, in benen fid) ber einzelne nid)t feiber

Reifen fann.

Seiber fommt es aber nicht auf bie £atfad>e an, öafo
jemanb feinen förperlichen junger befriebigen fann,

fonbem barauf, wie er fi<h bie SRittel ju feiner ©efriebi-

gung oetfchaffen mufe. $iet ift oft £ilfe nötig, bie oon
feiner ©eite ju erlangen ift, unb für bie ber fttp-Söunö
in erfter, nicht in britter Steife ba ift.

Ein gefunber 92lenfch braucht in ©eutfdjlanö nicht zu
»erhungern, fdjlimmftenfalls fann er ©teine farren ober

Slbreffen fdjreiben. Slber er ift Künftler, unb feine 38<>rfe

bringen ihm nid>t fooiel, bafe er feine ffamilie bamit er-

nähren fann, oielleicht gerabe, weil fie fo gut finb, bafe

bie SHaffe fie nicht f<f>ä^t. ©oll er, um bas nötige ©elb
ju oerbienen, ©teine farren unb Seit unb Kraft für feine

Kunft oerlieren, ober foll er, wenn er überhaupt baju
imftanbe ift, feine Kunft jum §anbwerf nach bem SRaffen-

gefchmad erniebem? 3n beiben gälten opfert er ein

wertoolles geiftiges Seben für bie Erhaltung bes förper-

lichen Sebens, unb oielleidpt einer Familie, in bet bie

3rau eine ©ans unb bie Kinber $augenid)tfe finb. §ier

foll ber ftrp-Sunb eingreifen, er foll bem Künftler eine

©teile oerfchaffen, wo er fein tägliches ©rot finbet unb
genügenb Seit für feine Kunft behält; nötigenfalls mufo
er ihn fo lange unterftüijen, bis ihn feine Kunft ernährt,

unb ihm gleichzeitig ©elegenheit geben, fich burch bie

Organifation in ben Kreifen befannt zu machen, bie für



bie Beurteilung unb Bewertung feiner 2ßer!e mafj-

gebenb finb.

gßir tommen bamit fcf>on in ben Bereich bes ©eltungs-

triebes, ebenfo tote in ben füllen,, too bas ©ebiet bes

Jüngers über bie notbürftigen törperlidjen Bebürfniffe

binausreidjt, too bei ber Berf^iebenfjeit ber 9Ztenfd)en

unb ber Sebensoeri)äitniffe für ben einen fd)on Sujcus

ift, was für ben onbern nod) Botburft ift.

2. Siebe. Sie oerfeinert fid> mit ber ©ntwidlung bes

einzelnen unb bes ©emeinfdjaftslebens. 0e reifer bie

B«tfbnli<^teit bes einzelnen ift, umfo fernerer finbet er

bie paffenbe Sebensgefäfcrtin, umfo oerfjängnisooUer ift

bie $errf4>aft bes ßufaüs. fjüt bas ©lücE jebes ber beiben

Seile tommt nic^t mefcr nur bas Behältnis feiner ©igen-

fc^gften ju feiner Umgebung in Betragt, fonbern aud)

bas Behältnis ju ben ©igenf<$aften bes anberen Seiles

mit ben Bejiei)ungen ju beffen Sebensumftänben. 9öas

für jeben für fid; allein bisher genügte, genügt nid)t mefjr

für bie ©emeinfd>aft beiber. 2lud) ber ©eltungstrieb

tarnt burcf> bie Siebe ftärter toerben; oor ber Bereinigung,

um ben anberen Seil ju erringen, nad)f>er, toeil ber anberc

Seil jum Sporn toirb, ober toeil bie nad) ber ©rreicfmng

bes Siebesjieles frei geworbenen Kräfte ii>re weiteren Siele

nur in ber Bietung bes ©eltungstriebes fudjen t&nnen.

Soweit ber ftrp-Bunb bem einzelnen Reifen fann,

bie ©efaf>ren bes SufaUs ju oermeiben unb bie Siebes-

gemeinfcf>aft auf bie gefünbefte ©runblage ju ftellen,

forgt er für bas 2Dof>l unb bie ©ntwidlung bes Boltes,

bient alfo feinem Äulturjwede.

3. ©eltungstrieb. ©r brängt, oft mit oerf^iebener

Stätte, na<$ ©eltung oor ficf> fetber, nacf> bem inneren
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Sterte ((Sein-Stellen) unb nad> ©eliung cot anberen'
nach bem äußeren Sterte (Scheinen-Stellen).

©er ©eltungstrieb ift für bas «eben ber einzelnen
unb ber ©emeinfd)aft, t>on ihren unterjten Schichten bis
ju ben (teuften Spieen, weit wichtiger, als im allgemeinen
beamtet wirb unb im befonberen oon ben Soaialreformem
ertannt unb bebaut worben ift. ©in eingef>enberer 93e-
rneis bafür erforbert eine befonbere Srbeü. £ier genüge
ber £jmweis barauf, bafo bie Sebeutung ber auf Seite IS
ermähnten Delatioität aller «ebensoerhältniffe häufig
auf bas engfte mit bem ©eltungstriebe aufammenhängt,
unb ba& aud) bie ©renjen ber SMrtungstreife oon junger
unb Siebe oon ihm enger ober weiter gezogen werben,
bafe ee alfo für bie Söfung ber fojialen fttage nicht genügt]
wenn jeber fiel) fatt effen, menfchenwürbig wohnen unb
fid) Heiben tann. © e n n was menfchenwürbig
i ft , läfet fid) burcf) fein Staats- unb tein fittliches ©cfc|
aligemeingültig feftftellen, es ift ju ben oetfchiebenen
Seiten an ben oerfd)ieöenen Orten in ben »erfdjiebenen
©emeinfchaften nad) ben »ergebenen «ßerfönlichteiten
oerf«hieben unb wirb bur«h ben ©eltungswillen
innerhalb biefer 95erf<f>iebenf>eiten beftimmt.

©er ftrp-Dunb f>at ebenfowohl mit bem Scheinen-
wollen wie mit bem Sein-wollen ju rechnen unb unter-
fcheibet fid) baburch oon bem Staate, ber nur auf ben
äußeren Schein fief>t, wie oon ber Kirche, bem Deich ber
Sittlichteitim allgemeinen, bas bie Sienfchen baf>in bringen
mßd>te, bas Sein über ben Schein ju fteUen. ffrp tann
bie Stenfd>en nur nehmen, wie fie einmal finb, unb gerabe
feine Organifation ermöglicht es, beibe Dichtungen bes
©eltungstdebes für bas ©emeinwohl au oerwerten.

4
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©08 ©ein-wolten tätigt nur oon bem Urteil« fees

SRenfchen über fich felber ab, bas ©cheinen-wollen rietet

rietet fich nach ben Stnfchauungen ber anberen.

Stuf bas in ben unoeränberlichen ©igenfehaften ber

Sßerfönlichteit begrünbete ©ein-wollen tann non aufjen

nicht gewirtt werben, aber feine Betätigung nach aufjen

tann erfefnoert ober erleichtert werben. Stufgabe bes

Frp-Buttbes ift es, für bie ©rfchwerung bei ben gemein-

fchäblichen, für bie (Erleichterung bei ben gemeinnüh-

tichen Staturen ju forgen.

©a» ©cheine n-w otlen ifttentbar. ©er-

fetbe SRenfch, ber als SRitglieb einer Berbrechetbanbe

Me größten Verbrechen begeht, um »or feinen ©enoffen

grojj bajuftehen, wäre in einer anberen ©emeinfehaft

ein tapferer ©otbat, ein eifriger späefter, ein gelb-

häufenber ©efchäftsmann, je na<h bem, was gerabe in

feinen Streifen SRacht unb Stnfehen gibt, unb würbe ebenfo

gut unb gern in einem Bunbe, ber für Säten ber 0brbe-

tung freier sperfönlichteit h^here Slusjeichnungen ge-

währt ats eine fonft ihm jugängliche ©enteinfehaft, gegen

Kriege unb retigiöfen Fanatismus unb gegen ben gelb-

gierigen ©efchäftsgeift fämpfen. gn feinen nach aufeen

wirtenben Danblungen würbe er fi<h jebenfalls in nichts

oon benen unterfcheiben, bie biefelben ^anblungen als

Stusflufe ihrer fittlichen ^erfönlichteit h«roorbrä<hten, ja,

er würbe in allen ben Fällen, bie als befonbers rühmens-

werte Beifpiele erfcheinen würben, oft mehr leiften als

bie anbem, bie nicht unter bem befonberen ©pome

bes ©cheinen-wollens huubeln.

Frp tann nicht nur, er mufe auch folche Staturen für

bas ©emeinwohl oerwerten. Unb je mehr er fie aus ben
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Streifen, Me tulturtoibrig fcartbeln, abjiefct unb i&nen Me
SRöglic&teiten eröffnet, fi<f> in ber Stultur-Organifation

ausjujet^nen, umfo beffer ift es für Me allgemeine 28of>l-

faf>rt. St oerftögt bamit feinestoegs gegen eine fcö&ere

Sittlid)teit, inbem er ettoa ba6 Streben nacf> bem Schein
jum Stacf>teile bes Strebens na<f> bem inneren Söerte

förberte. Sr änbert bie 9Renfd)en ja nicf>t, fonbem be-

toirtt nur, bag biefelben 2Jtenf4>en, bie
fonft mit gemeinf<$äbli<£en 92t i 1 1 e l n
na<$ bem Scheine ftreben, ee bei i£m
mit gemeinnüglicf>en SRi tteln tun.
Scf)liegltd) ift bie menfcf>ltcf)e Statur fo, bag gute §anb-
lungen in einer Umgebung, bie fie als gut anertennt, auf
bie ©auer burd> fi<f> felbft fjreube machen, in getoiffer

S)mfi<$t jur „jmeiten Statur" toerben. 9lu<f> bas gute

93eifpiel ift oon SDert, fofem ee nur nacf> äugen au<# als

Stusflufj einer guten Statur etfcfjeint, unb ber ^rp-35unb
mug unb fann bafür forgen, bag ee au<$ fo erfdjeint, bag
bie guten §anblungen nicf>t baburcf) jum Sirgemis

toerben, bag ifjre Scfjeinnatur ertannt toirb unb ber

©laube entfielen tann, ber S3unb förbere aucf> fcf>le<$te

^3erf5nlicf)teiten um äugerltcf) guter §anblungen toiUen.

S>ie SSetämpfung aller Scfceinnaturen toirb mit Stecht

überall ba geforbert, too ee möglich ift, bag eine fcfjlec^te

sperfönlicf)leit fi<# auf ber einen Seite burd) äugerlicf)

gute ^anblungen ein Slnfefjen unb eine 92la<f)t ertoirbt,

unter beren Sd>ug fie auf anberen Seiten umfo leister

if>ren f4>lecf>ten Steigungen nacf>gel)en unb anberen fcfjaben

tann. SBo man aber, toie im 5rt)-93unbe, nur f>ocf>-

tommen tann, toenn man in ben oerfdjiebenen Keinen

Streifen, bie ein Urteil über bie ganje S3ef<$affenf>eit

4* öl



bet ^erfönli<f)fcit ermöglichen, mtnbeftens feinen Slnftofj

erregt, ba fann eine ©djeinnatur in feine ©teile gelangen,

bie es if>r ermöglichte, in ber einen Stiftung mef>r ju

f4>aben als in ber anberen ju nü^en. Söer auf bie ©auer
gut fc&einen u>ill, toeil er nur baburch bas 2lnfef>en gewinnen

unb behaupten fann, nad) bem er jtrebt, ber mufj auch

auf bie ©auer gut ^anbeln ober barf xoenigftens nid)t

f<f)le4>t fjanbeln.

YII

2Bie erfüllt nun ber Vunb gegenüber biefen Vebürf-

niffen feinen 3toecf?

^ © e l b unb © e 1 1 u n g , bas ift auf bie einfache

Formel jurüdgeführt, toas oerlangt toirb, ein materielles

unb ein ibeelles Mittel'. |jter genügt bas eine ober bas

anbere, ba ift beibes notxoenbig.

2Ule förpetlichen unb bie meiften geiftigen Vebürf-

niffe fann ber SKenfch burd) Vermittlung bes ©elbes be-

friebigen. ©elb ift 9taf>rung unb SBofjnung, ift Sftebijin

unb Kräftigung, ift ©rholung unb Vergnügen, ift ©r-

jiefnmg unb Vilbung, ift ©tubium unb Steife, ift oor allem

bas Koftbarfte, toas ber Sttenfd) f»at, toeil er fonft fein

Seben nicht leben fann: ©elbift3eitl ©elb ift aud) bas

eine wichtige ©rforbernis für bie Siebesgemeinfchaft:

Vei leerem Sopfe unb faltem Ofen oerhungert unb er-

friert auch bie Siebe (oergl, aud) ©eite 106).

©eltung ift bas anbere ©rforbernis für bie Siebe,

©eltung ift ferner ©rfüllung ber ^erfönlichfeit, ift 3u-

friebenfjeit unb 3Bad)stum, ift $errfd>aft über fid) unb
anbere, 2Birfung nach innen unb nach aufoen.
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© a s 11 n g l ü d u n
f
e r e r Beit i ft , bajj

auch ©eltung erlauft toerben lann, b a
fj
©elb a u cb

©eitun g ift, bafo ber reiche Sump mehr ©eltung

in ber ©efellfchaft f>at als ber arme ©belmenfch. fjrp

will biefed Übel belämpfen unb nach ber inneren ©ereebtig-

leit bas Verhältnis umlebren : ©eltung fall auch ©elb fein i

©a er aber nur »an ben Satfachen bes jetzigen Sehens

ausgehen lann, fo genügt ni<bt bas Sßrebtgen biefer

ftorberung. Unb toenn er noch fo t>iel gbealiften ju-

fammenbrä<bte, bie biefe g=orberung als fittlid>e6, als

menf4>li<b«8 ober als göttlidt>cs ©ebot oerlünbeten, unb

ficb in ihrem Greife oerpflichteten, bana<b ju leben, toas

lönnen fie bamit erreichen? ©ie ©eltung, bie jeber fi<b

felber unb innerhalb bes Vunbes einer bem anberen

gemäht beleiht leine 9teichsbanl, leine ©arlehnslaffe,

fie ift lein münjbarer Krebit, lein Kapital, bas feinem

Vefiijer ohne Slrbeit 3tnfen trügt ober mit Strbeit wuchert,

fo bajj er fid) jum $errn über bie ©üter bes Sehens unb

bie Sfßenfchen machen lann, bie ihm frofmen müffen,

u>eil fi<h ber Väder bas Vrot, ber Hauswirt bie Sßoh-

nung nicht mit Sbealismus bejahten laffen, nicht laffen

lönnen, weil ber 33äcfer felber bas 2Rehl unb bie Slrbeit,

ber Hauswirt bie $ppotbelen nicht mit Qbealismus

bejahten lönnen.

Ohnmächtig bleiben bie fjbealiften fo lange, als fie

ni<ht bas ©elb haben, bas ben anberen bie 3Rad)t im

Staate, in ber ©efellfchaft, in ber treffe, oerleihtunb ihnen

bie SRöglichleit gibt, bie 9Renfchen ju oerfllaoen unb ber

Sbealiften hofmläcbelnb ju fpoiten. Verachte ben ©elb-

menf<hen, jage ihm fogar bie Verachtung ins ©eficht,

toenn bu es, ohne ^ur<ht, oerhungem ju müffen, toagen
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barfft, n>06 macht et fid) baraus? Sinb hoch taufenb

anbete ba, bie oot ihm tief ben fjut ateben, bie ihm
fchmeicheht unb ihn bie SBortne loften laffen, £jert ju fein,

bie Qcfcre unb ©etoinn bann feijen, bei ihm ©aft unter

hohen ©elften ju fein ober gar ihn als ©aft am eigenen
— bärftigen ober reifen — £ifd;e au betoirten. §aft bu
aber ©elb, nicht bu allein, aud> bie anberen ober eure

oereinigte 2Rad)t in ausertoäblien Vertretern, bann
brauet ihr eud) nicht mit ber füllen, fo nu^lofen Ver-

achtung ju begnügen» ©ann lönnt if>r im Staate,

in ber ©efellfcbaft unb in ber treffe neben ober über ben

©elbmenfchen treten unb ihm 9Äa<ht unb Vimbus
nehmen, ©ie ihm nur bienten, toeil fie, unfrei, mußten,

fommen ju euef). Söenn es größere ©bCß unb nicht ge-

ringerer ©eu>inn ift, an eurem $ifd)e ju fi|en, fo toirb

u>irb man fi«h nicht mehr nach feinem brängen, ja, man
wirb ihn meiben, wenn ber Verlebt mit ihm ben Sugang
<ju euch oerfcbliefjt. 2üag er bann roeiter fich laufen, toas

täuflich ift, er toirb ein armer 27lann fein, toenn ihm
gerabe bas fehlt, toas ihm jum Sebensbebürfnis getoorben

ift: bie ©eltung, bie er nicht bem 28erte feiner Sßerfön-

lichteit, fonbern nur feinem ©elbe oerbanlt. Statt als

reicher 9Kann immer nur toeiter ©elb ju häufen unb
gerabe babureb in ben beften Greifen ber ©efellfcbaft

immer mehr an Sichtung au oerlieren, toirb mancher

feinem ©eitungstrieb in anberer Stiftung folgen, er

toirb fuchen, in biefe Greife hmeinaulommen, unb lann

barauf nur hoffen, toenn er betoeift, bafe bas ©elb für

ihn nicht Sweet, fonbern SKittel ift unb ein SBittel, nicht

um anberen fiebensmbglichleiten au entaiehen, fonbern

fie ihnen au gewähren.
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©ir fommen bamtt auf t>ic fragen oon «Sette 45

jmüd unb feiert, was ber gtp-Sunb aud) ohne ein be-

ftimmtes Programm leiften lann, unb in welchem Sinne

er gühtet haben mufe.

©ie gührer, bie er brauet unb bie er fd)affen lamt,

finb zweierlei 2lrt, amtliche unb nichtamtliche, ©ie amt-

U4>en finb bie Inhaber ber hi>heren 93orfi^enben- unb

93erwaltung8ftellen, bie nichtamtlichen fold>e Sperfbn-

lichteiten, bie ohne eine befonbere Stellung im 95unbe

mit ihrem Vermögen unb ihrem Slnfehen für Söert unb

unb Freiheit ber <perfbnli<hleit in ber ©efellfchaft führenb

eintreten.

3Rit Siüdficht auf bie 28i<$tigteit bes ©eltungstriebes

gibt gn> ben amtlichen gührern aufjer bem ©etbe, bas

ihnen bie n>irtf<$aftliche Unabhängigst gewähren foll>

einen getoiffen Slbelötang. gn ben „gürften ohne Krone“

ift juerft nur oergleichsweife, um bie 9tangftufen an-

fraulich ju machen, entfprechenb ben 93ejeid)nungen bes

©eburtsabels oon Kulturgrafen, Kulturfürften unb Kultur-

tönigen bie 9*ebe, im Saufe ber ©ntwidlung bürgern fid)

bafür, oon ber treffe juerft ironifd) gebraust, bie 9Tamen

gtg-Sraf, grp-gürft, grp-König ein.

©in folget Stbel tann für bie Swede bee grp-SSunbes

oon grojjem Söerte fein, unb es h^ift biefe Swede oer-

tennen ober nicht ganj erfaffen, wenn man, wie oon

manchen Seuten gesehen ift, ihn in welcher gorm immer

ablehnt. 9Ran fprid>t au«h hiec wieber oon äu&erlichen

©arten, bie mit wahrer Sittlichleit nichts ju tun hätten,

ober glaubt, bafj eine fold>e Kultur-Slriftolratie bem

angeblich bemotratif<hen Suge ber ©ntwidlung wiber-

fprectye.
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®ajj bae $ulturoetfaf>ren grpe eine ted)nifcf>e Ein-
richtung ift, Me ebenfotoenig tote eine 93etoäfferunge-

anlage unmittelbar Me Sittlid)?eit jum ©egenftanbe f)at,

ift f<$on mef>rfad; ermähnt toorben. Ob bie Enttoidlung
einen bemo!ratifd)en 0ug (>at, ift minbeftens jtoeifelfmft,

toenn ja, fo nur im Staateleben. iDae ^ulturreid) Ijat

aber anbere Slufgaben ale ber Staat, bie Orbnung ber

©leid)f>eit, er tyat, u>ie ebenfalls fd)on auegefüf>rt, gerabe
Me Orbnung ber 93erf<hieben()eit jum §auptjiel. gilbgen

alfo im Staate immer mel>r bie 93orre<$te bee ©eburte-
abels abgefdjafft toerben, oor bem ©efet^e immer mehr
bie Bürger gleich toerben, bie ©efellfd>aft richtet fiel) nicht

banaef), fie will unb brauet einen Stbel, toeil oj>ne 93er-

f<$iebenf>eit fein Seben unb teine ©nttoidlung möglich
ift. Sintt ber S^riegerabel, fo fteigt ber spriefterabel,

oerliert ber ©eburteabel, fo redt fid) umfo brutaler ber

©elbabel empor. $>en Slbel nad> ber Slnja^l ber Nullen
ju bemeffen, bie bie giffer bee 93ermögene f>at, ift aber
bie größte 93eleibigung bee Slbelsbegäffes. §ier toirb

ber Slbel nicht nur am roeiteften oon bem Söerte ber

Sßerfönlichteit getrennt, fonbern ba man unter 93er-

hältniffen, too ber ©efchäftegeift bie Seele bee Sebene
ift, in ber Siegel ale gemeine Statur leichter SJUllionär

u>irb benn ale eble Statur, ift auch bie fjolge, baf$ aus
bem Slbel gerabe bas ©egenteil oon bem toirb, toae er

für bae Sehen ber ©emeinfdjaft fein foll.

9SBenn toir alfo nad) bem 0toede bee Slulturoerfahrens

bie fforberung aufgeftellt haben, baf$ ber Sä$: „®elb
gibt ©eltung" umgekehrt toerben mujj, fo tann biee nur
gerecht unb jtoedmäfeig burd)gefüf)tt toerben, toenn jur

93eftimmung bee 93erf>ältniffee oon ©eltung unb ©elb
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&et qualitative Begriff feer ©eltung irgenbtoie meßbar
gemacht toirb, unb bas fann nur burd) Stangftufen ge-

f4>e^en, toenigftens für bie amtlichen Führer. ©abei ift

8U beamten, baß biefe bas ©elb von bem Bunbe ni<#t

etrva als ©egentoert für ihre Sperfönltd>tett, n t d> t

als Belohnung erhalten, fonbern als
SRa4>tmitteljur Betätigung if>rer«per-
fönlicf>teit. ^r9 folgt babei ber natürlichen ©nt-
toidlung bes hiftodfchen Slbels, ber ftd> auch nach ber
©röße bes Btachtbereiches abgeftuft hat. ©in König galt

nicht mehr als ein Biarlgraf, toeil er als 'perfönlichteit

mehr u>ert getoefen toäre, fonbern toeil er eine größere
9Ra4>t unb größere SBirtungsmöglichfeit hatte. ©0
foll es auch bet ben $n)-$ürften fein, mit bem Unter-

fahre» baß fie nur bann auf bie höhere Stufe tommen,
toenn fie burd) ihre <perfönli<hfeit bie anberen überragen,

fo baß alfo bei ihnen, in ber Siegel, ber größere 2Bit-

tungstreis nicht bie ©eltung, fonbern bie höhere ©eltung
entfpre<$enb ber reicheren SfJerfönlichfeit ben größeren
SBirtungstreis beftimmt, unb fich fomit Slbel unb <£er-
fönlichfeit beeten.

©amit macht bie gbee bes Slbels
einen $ 0 r t

f cf> r i 1

1

über bie aufällige hH^otrifche

©nttoidlung hinaus ju größerer Steinheit.
©er ©eburtsabel ift eine Slnerfennung ber natürlichen

Berfchiebenheit ber Bienfchen aus gerichtlichen unb bio-

logifahen ©rünben, Herren unb ©flaoen,. fjerrfcher unb
Beherrfchte ftanben fich gegenüber, unb eine £errennatur
ift ettoas anberes als eine ©tlaoennatur, unb Herren-
leben enttoidelt bie Kräfte ber Sperfönlidjteit in anberer

Stiftung als ©tlaoenleben. Slber bie fiebensoerhältniffe
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baten ficf> geändert, unb tet ablige Stame bezeichnet längft

ni<^t m<>M aud> c^nc a^S* *?5erfönlichleit in tem alten

Sinne, ©en echten Steel hatte man an fich, man mar

a&lig, mie ein SBeib fchön ift, uni) folget Steel tonnte

einem 9Henf<h*n fo menig »erliefen merben, mie einem

2!tüb4>en burd) eine llrtunbe bie Schönheit »erheben

merben tann.

©er ©eburtsabel mar iötperli^en Urfprungs unb

mußte nicht nur unter ber ©rbtt^ieit, bie ja nicht regel-

mäßig fortfeßenb ober fteigemb mirtt, leiben, fonbern

aute unter ber allgemeinen ©ntmidlung, bie ben geistigen

Kräften ein Übergemicht über bie törperlichen oerlief).

3e meiter nun ber Steel ju einem bloßen Slamen |>erab-

ftnft. oon einem ©ein zu einem §aben, ju einem Befiße,

ben man nicht bem Söerte feiner qjerfönlichleit oerbanit,

fonbern zufälligen gefellfchaftlichen Beziehungen, ben

man fi<h taufen tann mie ein Sttttergut, umfo notmenbiger

ift es, ben Kulturabel zu* §öhe Su bringen. Sticht einen

Slbel, ber oon zufälligen Slußerlichteiten abhängt, ber

oon ber einen ©eite oerliehen, oon ber anberen er-

fcblicbert ober erlauft merben tann, fonbern einen Steel,

ber in bem SBefen ber «perfönttchteit liegt, innere Schön-

heit ift. „ ...

Solchen Slbel gibt es, menn es ihn nicht

gäbe, tönnte man ihn nicht Raffen. ®s gehört zu bem

Kulturzmede ftrps, ihn fi^tbar zu machen, ihn aus ber

3Raffe herauszuheben unb ihn an bie ©teile zu bangen,

mo er gefellfchaftlich am fruchtbaren mitten tann. Suif

bie Sache, nicht auf ben Stamen tommt es an. Stuch ohne

befonbere Steelsbezeichnung tann berSlbel fichtbar merben,

er muß gefellfd^aftliche ©eltung erhalten, bamit bte
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abligen <perfßnli<bEeiten ^ü^ret, „tonangebenb“ »erben,

auch für bas fiebert aufeerbalb beg ©unbeg. «Sie feilen

©orbilber, ©eftimmer beg fiebens fein, toie eg bie beften

dürften mittelalterlicher §öfe toaren, an benen ftcb ©eift,

©eiebtum unb Schönheit jur ^öd>ftcn ©lüte entfalteten.

(Sie fallen Schüfe unb Schirm aller Unterbrücften fein,

ber §ort oon ©tenfefeemoert unb -Söürbe, follen bie Sonne

fein, bie aug bem gufallgtoirmig ber fiebengbafenen

bie ©erirrten unb ©erfprengten auf ben regten 9öeg

roeift, bie beften Kräfte aug iferen keimen Ibft ju ©lüten-

praefet unb fjrüchtereichtum, fiid>t in bie &bpfe, Söärme

in bie §erjen bringt unb Schaffengmöglichteiten ben

fefebpferifefeen ©aturen gibt unb ©iöglichEeiten für alle,

bie ©erei<#erungen beg Sebeng ju geniefeen.

Sind) bag ift nur ein Siel, bag ber ©unb für bie Stil-

gemeinbeit erft in allmählich^ ©nttoictlung erreichen tarnt,

bag aber hier fd>on aufgeftellt toerben mufe, um bie ©ich”

tung ber ©nttoidlung ju jeigen. ©e ift bag 3 b e a l

«p l a t o g t>on ber §errfchaft ber ©eften, übertragen
t>om Staate auf bie © e f e 1 1 f cb a f t. 3«

nach ©eranlagung unb ©tenfefeentenntnig toirb man bie

mögli<#fte ©nnäberung an bag 3beal in nähere ober

»eitere 3erne oerlegen, aber niemanb toirb betoeifen

fönnen, bafe ein ©äfeerfommen an biefeg 3beal na<$

ben Satfa<$en beg fiebeng überhaupt unmöglich ift. §>afe

eg in fleinerem ©tafeftabe unb für einen Seil ber ©efell-

febaft fefeon in oerfeältnigmäfeig turjer Seit erreicht

toerben fann, ift fo fid>er toie bie Satfache, bafe eg ©tenfefeen

gibt, bie für folcbe ftüfererftellen geeignet finb. ©g fehlt

nur an ben ftübrerftelten, fie ju fr^affen ift aber nur eine

3=rage beg ©elbeg.
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SRan barf babei bie werbenbe Kraft beß 0beals nicht

unterfchäßen, befonbers bet bet Sugenb, bie ein 0kl, für

bas fie fi<h begeiftert, immer näher ftet>t, als bas weniger

begeifterungsfähige Sllter, bie aud) hoffen barf, bte

Früchte fefton felber genießen ju fönnen. ©o mag bte

(Erfüllung bes Qbeals in noch fo weiter 5etne liegen,

wenn es irgenbwie annähemb erreichbar ift, muß es er-

ftrebt werben, muß fd)on bet ben erften ©dritten als

3ielpuntt nor 2lugen fielen, befonbers bet benen, bie

ohne bie ©egeifterung für ein Sbeal gerabe bie erften

©dritte nicht machen mürben.

VIII

©ie amtlichen (Jührerftellen fchafft ^rp in ben Soften

ber ©orfißenben bet t)öj)eren ©ruppen, bis hinauf ju

bem ©räfibenten bes ©ünbes (©eite 129). Keiner
non ben ©orfißenben w i r b non irgenb jemanb
ernannt, ©aburd) wirb nermieben, baß man fich

um bie ©unft eines ©injelnen ju bemühen |>at, baß man

troß ©erbienft nicht höh6* fommt, weil man gerabe

biefem ©inen nicht gefällt, ober baß man ohne ©erbienft

höher fommt, weil man ihn burch unlautere SRittel für

fich gewinnt. Qeber ©orfißenbe wirb vielmehr aus

einem Kreife gleichgeftellter ©erfönlichfeiten gewählt,

©iefer Kreis barf nicht ju groß fein, bamit bie 28ahl

nicht non feiten ber SBähler ju einer gufallstnahl tnerbe,

weil bie ©titglieber einanber nicht gut genug fennen,

unb non feiten bes ju wähtenben nicht agitatorifch be-

einflußt werben tann. ©r barf nicht ju fleht fein, bamit

bie SDahl nicht ju einer auf Abmachung beruhenber ©r-
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nennung merbe. (Sine ju Heine ga^l »erbietet fi<h

außerbem fdjon aus 9tü<tfi<hten auf bie ©lieberung bes

93unbes, bie fonft ju vielfältig mürbe. g=ür bie erfte

Seit mirb bie angenommene 8<»hl »on 10, abgefehen »on
ber beliebigen ber 22litglieber ber Ortsgruppen,

jmectmäßig fein, fpäter märe fie vielleicht etmas ju

erhöben.

53orfd)riften über beftimmte ©igenfehaften bes ju

mählenben gibt es nicht, jeber lann aus feiner
©ruppe mähten, men er milt, nur fi<h

f e l b e r n i <h t. Oie 28ahl ift für bie 32Mtglieber ber

©ruppe geheim, unterliegt aber bem Sprüfmtgs- unb in

gemiffen gälten einem ©infpruchsred)t einer b&heren
©ruppe. Oas 9lähere barübet ift in ben Salbungen bes

Sunbes beftimmt (Seite 112f.).

Oer 8«>ect bes 93unbes »erlangt, baß bie geeigneten

^Perfbnlichteiten an bie geeigneten Stellen tommen.
§ier höben mir es nur mit ben amtlichen (Jührerftellen

5U tun, nicht mit ben Stellen in ber ©efellfchaft, im 93e-

ruf ufm., ju benen bie Organifation bes 33unbes burch

Vermittlung ber Rührer bie einzelnen 2Ritglieber nach

ihren Vebütfniffen hinbringen foll.

9Bas hat ein amtlicher führet ju leiften, mas ju emp-
fangen, mas alfo ift für feine 3öahl »on Sßichtigteit unb
tann maßgebenb fein, ohne baß es befonberer 95or-

f<hriften barüber bebürfte?

Oaju müffen mir uns ben 93unb in »oller SEÖirtfamteit,

mit bem nötigen Vermögen ausgeftattet, »orftellen.

©r foU burch ©elb unb ©ettung mitten, ohne baß ein

©tnjelner eine entßheibenbe SRachtbefugnis für fich allein

hätte, bie mißbraucht merben tönnte (Seite 46).
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1. © e l b.

a) (Sammlung, hierfür fommen bie Rührer öle

fold)C nid)t in 93etracf)t. ©ae ©elb flicht bem Vunbe ju

aue ben Verträgen ber SRitglieber, aus freituilligen 8«'

tuenbungen, Stiftungen, lehttoilligen Verfügungen, unb

aue ben Uberfchüffen feiner gefchäftlichen Unterneh-

mungen. ©e ift fein ©ebiet für eine 2Ra<$tfrage.

b) Vertualtung. $ier ^at bie |>öc^ftc ©ruppe, bie

Sanbeeuorfihenben mit bem präfibenten an ber Spi|e,

bie uberfte 2tuffi<ht unb ©ntfeheibung, ettua tuie ber 2luf-

fichterat einer 2lftiengefellf<haft über tuie bae Parla-

ment über bae VUnifterium hmfichtlich bee Staatehaue-

haltee. ©ie oberften Rührer brauchen alfu nicht ^iöanj-

fachoerftänbige ju fein, fo tuenig tuie biee bei ber SBahl

einee Slbgeorbneten über einee VUniftere uerlangt tuirb,

tueil fie au<h über ^inanjfachen mit su enfeheiben haben.

Sluch tuer felber Sachoerftänbiger ift, mufe fi<h in uielen

Punften auf anbere uerlaffen. ©ie eigentliche Ver-

mattung bee Vunbeeuermügene liegt in ben $änben

fa<huerftänbiger Slngefteltter, bie entfprethenb befahlt

tuerben unb ben nötigen Kontrollen unterliegen.

©ie Rührer finb an ber Vertnögetieoertoaltung ni<ht

perföntid) intereffiert, tueber an ber 2trt ber ©ef(hafte,

noch an ihren ©rgebniffen. Keiner hat für fich allein

©influjj barauf, feiner fann für fich allein auch nur über

ben fleinften Seil bee Vermögens uerfügen. ©r fann

tueber fich felber noch einem anberen aue ber Ver-

tualtung bee Vermögene einen Vorteil oerfeftaffen. ©ie

Rechte an ber Vertualtung ftehen feinem ©injelnen,

fonbem nur bem oberften Slate ale Kollegium ju, in bem
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jeber nur eine, lernet attberen überlegene (Stimme h«t.
Sluc|> ber «präjt&ent ift baoon nicht ausgenommen, er

ift nur ber ©rfte unter ©leiden unb hat lebiglich bie

Seitung ber Verhanblungen unb Vefchlufcfaffungen.
2lud) i)ter fcheibet alfo jebe 9Ra<htfrage aus.

c) Verteilung. #ier haben fämtliche amtlichen
Rührer mitauwirten. ©er oon bem oberften State auf-
geftellte, oon ben juftänbigen Organen geprüfte unb
genehmigte gafjresabfchlufe ergibt, welche Mittel für
bas laufenbe Saht für bie Verteilung jur Verfügung
ftehen. $ieroon erhält jeber Sanbes- ober jeber ©ro-
oinjialoerbanb einen beftimmten Vetrag jur freien Ver-
wenbung überwiefen, namentlich für etwaige eilige Ve-
bürfniffe. 3m übrigen ift bie Slrt ber Verteilung folgenbe:

Sille Stnträge einjelner SRitglieber auf ©ewilligung
oon ©elb müffen in ben Ortsgruppen eingebracht werben.
Sluch wenn ber ©räfibent ober ein anberer höherer
©ruppenoorfifymber für irgenb einen <Scf>ü$ling eine

3uwenbung beantragen will, lann er bies nur als ein-

fa<#es SKitglieb in feiner Ortsgruppe tun.

©ie oon ber Ortsgruppe beratenen, geprüften unb
befürworteten Slnträge werben an ben Kreisrat weiter-

gegeben, fo baß hißt bie Sfnträge aller Ortsgruppen bes
Kreifes jufammenlaufen. 3ft alfo in einer Ortsgruppe ein
Slntrag etwa unter jreunben geftellt, fo lann ihr Vor-
fi^enber nichts weiter baju tun, als ihn bem Kreisrate

empfehlen. £ier ift er aber nur SRitglieb eines Kolle-

giums, bas f<hon nicht mehr aus greunben aufammenge-
fe^t ift, fonbem aus ben oerfchiebenartigften ©erfönlich-
teiten, beren jebe aunäcfjft für bie Slntröge ber eigenen
Ortsgruppe eintritt, unb um ihnen au helfen, bie anberen,
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Soweit et Eann, tritificrt. ©as Kollegium wirb ftd) alfo

nur auf bie Einträge einigen, bie ber KritiE ftanbhalten,

Eann aber auch weiter nichts tun, als bie angenommenen

an ben ^Jrooinjialrat weitergeben. ©te Mitglieber bes

^Jrooinjialrates ftet>en ben ursprünglichen Rntragftellem

noch ferner, fie haben ju prüfen, ob bie Einträge mit

ben 3we<ten bes Vunbes im (EinElang Stehen, etwa

nicht genügenbe Ra<hweife für ihre Vegrünbung ein-

juforbem, fie in wichtige unb weniger wichtige einju-

teilen unb Sie So an ben Stanbesrat weiterzugeben. ©er

fianbesrat hat über bie an ihn gelangten Einträge Selber

nicht mehr ju befinben, Sonbem nur bie (Einteilung in

wichtigere unb weniger wichtige nachjuptüfen. ©er

oberste Rat beschließt bann über bie eigentliche Verteilung

bes (Selbes, inbem er, wenn bie Mittel baju reichen, alle

bis an ihn gelangten Einträge befriebigt, anbernfalls

werben bie Anträge nach Maßgabe ber oorhanbenen

Mittel in ber Reihenfolge ihrer 2Btd;tigEeit berücEfichtigt,

wobei nötigenfalls unter ben oon ben Sanbesräten als

wichtig . be&eichneten Anträgen eine weitere Ruslefe

ftattfinbet.

Ruch h*ar hat Eein (Einzelner eine Machtbefugnis,

bie er mißbrauchen tonnte. Qa, je fwhet er fteht, um fo

geringer ift im allgemeinen ber (Einfluß, ben er zugunsten

ober zuungunsten eines Vittftellers ausüben Eann. 23ei

bem oberften Rate Scheiben bie sperfonen ber Rntragfteller

in ber Regel ganz aus. ©ie Einträge, bie bis zu ihm ge-

langt finb, finb geprüft unb angenommen, fie fhtb nicht

nach ^ßerfonen, fonbern nach ©egenftänben unb Summen
eingeteilt, z* ©• (Erziehungsbeiträge für SEinber, Itnter-

ftüßungen für Stubierenbe, für Zünftler, für ^orjeher ufw.
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fehlt öaf>er jebe ©elegenheit für
©ünftlingswirtfchaft auf ber einen,
für unlautere Bemühungen auf ber
anberen Seite, ©aß auch hierbei grrtümer oor-

tommen, baß unberechtigtes SRißtrauen, falfche Beur-
teilung ber SBürbigfeit unb Bebfirftigteit ber ^Jerfonen,

9Bi<htigteit bes gweds, auch falfch angebrachtes SBohl-

wollen unb Vertrauen, perfönliche Suneigung unb
Siebhaberei hin unb wiebet eine Meine Bolle fpielen

tönnen, ift nicht au oermeiben. Silles 2Renfchli<he ift

unoolltommen, unb jebe technifche ©inrichtung hat ihre

©nergieoertufte.

SRan wirb aber jugeben müffen, baß nicht leicht

größere Sicherheiten bafür gefchaffen werben tönnen,

baß bie Berwenbung bes Selbes für bie allgemeine

SBohlfahrt oonmenfchlichenSchwächenein-
)etner ^Serfön’tichleiten unabhängig
gemacht wirb unb wirtlich plan- unb jwed-
mäßig erfolgt, fo baß bie 8ufälle ausgefchaltet werben,
bie eine unfruchtbare gerfplitterung bes Bermögens
mit fi<h bringen, bas SBichtige unter bem Unwichtigen,
bie SSürbigen unter ben Unwürbigen leiben taffen.

©s ergibt fich ferner, baß bie ftührer jur Erfüllung

biefer Stufgaben feine befonberen ©igenfehaften haben
müffen. ©s bürfen leine ©ummföpfe unb teine hetj-

lofen SRenfchen fein. Slber wer hätte ein gntereffe baran,

gerabe folche ju wählen? Slus ber oerfchiebenen Slrt ber

Behanblung ber Slnträge in ben oerfchiebenen gnftanjen

folgt, baß je höher bie Rührer flehen, um fo weiter ihr

93li<f fein muß, um fo größer ihr Berftänbnis für bie

Bebürfniffe ber ©efellfchaft unb bie Äulturmöglichteiten,
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für bk ÜbervtÖnung bes Stllgemetnnühli<hen über bas

Sonbemü|li<he. Slber bie Sluslefeeinridhtung bringt es

von felbft mit fid), bafo in ber Siegel biefet weitere Süd
bei fonft gleichwertigen sperfönlichteiten über ben Sluf-

ftieg entfcheibet.

©in Sebenfen fönnte man fmben: Ob nicht it>cc

Slrbeitslaft fo grofe ift, bafc hierin eine Sefchränfmtg für

ihre Söahl, für bas ^öherfommen von ^erfönlichEeiten

liegt, bie nicht Seit genug beben, bie im ©egenteil gur

©ntfaltung ihrer Kräfte mehr freie Seit brauchten.

©s ift gu beamten, bajj wir hier nur »an ben amtlichen

Rührern gefpro<hen heben. 28k erwähnt, finb bie Stellen

für fk nicht bie eingigen SHöglichfeiten, h^her gu tommen.

Sticht jeber tann ober meg einen amtlichen ^Soften über-

nehmen, wie [ich auch weiter aus ber folgenben 93e-

trachtung über bie ©eltung ergeben wirb. SKancher

wirb fich ohne folgen Spoften wohler fühlen, wenn ihm
bk SRöglichteit gegeben wirb, feinen Steigungen gemäfe

gu leben. SBer aber, wenn er fonft bas Seug bagu fyai,

in eine fjührerftelle tommen möchte, ber wirb auch bie

Seit für bie nötige Slrbeit finben. ge niebriger ber

^Joften ift, um fo mehr Slrbeit ift gwat bem eingelnen

fjalle gu wibmen, aber um fo Heiner ift auch ber Slmts-

bejirt. Sttit ben hbher^ Stellen vergrößert fi<h ber

Slmtsbegirt, bafür nimmt aber bie Kleinarbeit ab. 2Bie

tönnte fonft ein SKinifter fein Stmt, ber Steichsfangier bie

©efchäfte bes gangen Sleiches verwalten!

93or allem ift gu berücfficfjtigen, baß ber 93unb feine

SBohltätigfeitsanftalt in bem Sinne ber bisherigen pri-

vaten SBohlfahrtspflege ift. 28ie Seite 46 ausgeführt,

tommt er bafür erft in brütet Steihe in 93etra<ht urtb
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wirb bafiir befonbere (Einrichtungen treffen unb genügenbe

fjüfsfräfte gur Verfügung höben, ©ie Slrbeit, »on ber

hier bie Rebe ift, bezieht fi<h nur auf bie Suwenbung
größerer ©elbbeträge an ^erfönlichfeiten, bie in be-

ftintmter Dichtung bauernb geförbert werben follen, bie

für Slusbilbung unb Betätigung ihrer fehöpfertfehen

Kräfte fich bie notigen Rlittel nicht felber oerfRaffen
fönnen. §>afür ftellt ber Bunb oon 3eit ju Seit allge-

meine Richtlinien auf, fchafft befonbere Rusfunftsftellen,

befonbere Rnftalten für beftimmte Stoecfe unb oerein-

facht unb erleichtert baburch bas gange Verfahren,

©ie 3utoenbungen finb entweber regelmäßige, fich «uf
einen längeren 3eitraum erftreefenbe, ober einmalige

Sahlungen unb brauchen nur ein ober gweimat im 3ahre
bewilligt gu werben. ©s ift alfo in biefer ^inficht feine

Slrbeit notwenbig, bie ben eingelnen Rührer in feiner

©ruppe täglich ober gar ben größten Seil bes Sages in

Stnfpruch nimmt.

2. © e Itun g.

©ie h^h^en Rührer follen in ber ©efellfchaft eine

heroorragenbe Stellung einnehmen. 3h* Rame foll

befannt unb geachtet fein, f<hon wegen ber Satfache, baß

fie auf ihren spoften gefommen finb, nicht weil fie fich

burch irgenbeine befonbere Seiftung auf einem eingelnen

©ebiete heroorgetan höben, fonbem weil fie burch ihre

Sperfönlichteit im allgemeinen fi«h über bie Blaffe er-

heben. ltnb fie müffen in ber Sage fein, biefer ^perfön-

lichfelt unb ihren Söirfungsmöglichfeiten entfprechenb gu

leben. Sie bürfen ihre 3«it unb ihre Kräfte nicht in ber
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Sorge ums tägliche ©rot oetlieren, müffen nicht nur
toirtfchaftüch unabhängig fein, um ficf) frei betoegen unb
gegen jebermann offen ihre Meinung ausfprechen ju
lönnen, fonbern müffen über ben eigenen, oielleicht fein

befcheibenen ©ebarf hinaus ©Uttel gut Verfügung haben,
um ein offenes §aus ju galten, oomeijme ©efelligteit

ju pflegen unb bie Sngenb bes Schenfens ju üben,

©linbeftens ber ©räfibent unb bie Lanbesoorfifcenben

müffen fo gefteilt fein, bafj fie es in ihrer Lebensführung
mit ben gefetlfchaftlichen Greifen aufnehmen fbnnen,
bie heute noch beshalb ju ben erften geregnet toerben,

u>eil bie ©eltung nach bem ©efitje gemeffen toirb. £jier

foüen fie jeigen, toie man bas ©elb oertoenbet, um
Freiheit unb Schönheit ins Leben ju bringen, fallen

alles ©roljentum, allen unfinnigen Lujcus oerächtlich

machen unb burch ihr ©eifpiel mafsgebenb toerben für
bie gefetlfchaftlichen Slnfchauungen, Slnftanb unb Sitte,

©aju genügt bei ber ©atur ber ©lehrheit ber ©tenfehen

unb ber 9Crt unferer Lebensoerhältniffe nicht, bafj es

innerlich oomehme ©lenfehen finb, fie müffen, möglichft

toeit fichibar, auch «ach aufcen toirfen, bürfen alfo ihr

Licht nicht unter ben Scheffel ftellen. ©in ftiller unb
bef<heibener, gefellf<haftli<h unbeholfener ©lenfeh, bem es

toiberftrebt, perfbnlich in größerer Öffentlichfeit auf-

jutreten, ift natürlich für eine fol<he ftührerftetlung nicht

geeignet, toirb aber auch nicht banach oerlangen, ©r
barf aber auch nicht glauben, bafs, toer geeignet ift, feine

©ufgabe erfüllen fann, toenn er nur gerabe fooiel hat,

toie er für feine befcheibenen perfönlichen ©ebürfniffe

braucht, ©tne Heine Familie mag in einer ©rofeftabt

mit 6—10 000 ©iarf jährlich jufrieben unb glücflich
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leben, muffen bo<# unartige mit tnel weniger aus-

fommen. 2lber bie 2Bef>r£eit ber 93tenfd)en blidt nid)t

unter fid>, fonbern über fid), fonft wäre ja aud> feine

©ntwießung mbglid). ge mef)r 9ftenfcf>en aus ben
unteren Scf>id)ten in ben 2Rittelftanb fommen, je breiter

beffen Sdjidjt wirb, um fo beffer ift es für bas 93olf.

©ocf> auci) im Sftittelftanbe brängen bie unteren rtaef)

oben, wobei fi<$> unten unb oben leiber nicf)t nacf> ben

^orberungen ber gbealiften rieten, fonbern nacf> benen,

bie jeweils bas gefellf<#aftti(#e Seben be£etrf<$en unb
bei ben 9Raffenmenf<$en bie Stiftung bes ©eltungs-

triebes beftimmen. shbgen alfo aud> bie wertoollften

sperfönlidjfeiten bem 92iittelftanbe angeboren, if>r ©eifpiel

rei<f>t übet bie Greife ifjres gefeüfd>afttid>en S3erfef>res

nicj>t hinaus unb wirft nur auf gleich l>od> ober tiefer

fte&enbe, nie aber auf bie f>bf>eren Stufen bes SJiittel-

ftanbes ober gar ber Oberfcf)icf)t, mit ber fie ja gar niefjt

in eine ©influfj geftattenbe 93erüi)rung fommen. 2B o

ber 9leicf>tum ben 93 e r f a 1 1 eines 93olf es
»erf<#ulbet f>at, ba war es nie besfjalb,
weil bas 93 o l f felbft ju r e i geworben
wäre, fonbern weil bie reiche Ober-
f4>i<f>t bie Sitten bes Sftittelftanbes
oerborben f>at. ©s gibt bafjer nur ben einen 2Beg,

biefem Scf>icffale entgegenjuarbeiten: Söertoollen ‘•pet-

fönlicfjfeiten ©influfj auf bie Öberfd)id)t ju »erraffen,

unb bas ift eben unter ben heutigen 53er^ältniffen nur

bur<$ ©elb mbglid). 28o Seute mit einem ©infommen
von 40—50 000 9Rarf no<# jum 2Ittttelftanbe gebären

unb besfjalb nid)t für »oll angefeljen werben, weil fie

ni<$t fo auftreten fbnnen wie anbere, bie bas doppelte
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unb vielfache ©infommen hoben, t>a beftimmen biefe

anberen ben 8ufd>nitt ber Sebensführmtg, ber nicht

nur übet bie Sugehörigfeit ju ihren Greifen entleibet,

fonbem au<h ton ©influß auf bie gartjen Sebensver-

hältniffe bie itt bie unterften ©Richten ift. 98ie man ee

oben im ©roßen treibt, fo macht man ee unten im kleinen

nach. SRan muß ferner berüctfichtigen, baß ©infommen
noch lein Vermögen ift, baß mancher bei verhältnismäßig

großem ©intommen noch lein freier 93tann ift, roeil er

nicht fooiel hot jurüdlegen fßnnen, baß er im g=alle bee

SJerluftee feines ©infommens feine Familie auch nur

annähemb in ber bisherigen 2öeife unterhalten fann.

©ollen alfo bie oberften führet bes ^rp-Sunbes bie

gzibglichteit haben, auf bie Oberfdncf)t ju wirten, um bas

g?fellf<haftliche Seben von bem Übergewicht ber l u l
-

turlofen Reichen ju entlaften, fo müffen fie ein

©intommen hoben, bas fie in bie Öberfchicht felber

hineinführt. S>as ©elb muß ihre ©eltung oerftärfen,

fie aus bem Greife bes 93unbes auf bie ganje ©efellfchaft

erftreden. §>iefe ©eltung ift nicht auf bie verhältnis-

mäßig wenigen gleichseitig amtierenben Rührer be-

fchräntt. Stimmt man bie ^3rovinäial-93orfißenben, wenn
auch mit geringerem, aber noch gutem 9ttittelftanbs-

einfommen hmju, fo hot man 111 Rührer (ben spräfi-

benten, 10 Sanbes- unb 100 ^rovinsial-Sorfißenbe).

©iefe führen ihr Slmt aber immer nur ein paar 3af>re,

anbere fommen bann an ihre ©teile, ohne baß fie felber

bamit in ber sDunfelheit verf<hwänben. ©ie behalten

ihren gefellfchaftliChen Slang unb wirten, wenn auch

nicht mehr an berfelben ©teile, fo hoch in ähnlicher Söeife

in ihrer Umgebung weiter, ©ie vermehren bie 8ohl bet
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nichtamtlichen fjührer, berer, bie burd> bie $itfe bes

Vunbes jur Freiheit ihrer Sßerfönlichfeit unb ju gefell-

Jcbaftlid)em Slnfehen unb Vermögen gefommen finb,

unb berer, biß, an fich frei unb permögenb, burch bas

Veifpiel ber Rührer für ein Sieben in ihrem ©elfte ge-

wannen finb. (So reicht bie SEßirtung ber Kutturperfön-

licbteit immer weiter unb »erbringt allmählich bie Über-

macht ber Itnfultur.

9öenn ber f^rp-Vunb nichts weiter leiften tönnte als

bas, fo wäre fein 2tui$en f<hon ungeheuer, ©r tßnnte

allein baburch bas gefellfchaftliche unb ftaatliche Sieben

oon bem fcblimmften Übel befreien unb por mancher

Fäulnis bewahren, ©ine Regierung, bie weitfehauenb

an bie 9ftögli<hfeiten ber © r ö f$
e unb bes Ver-

falles eines Voltes benft, müfete fchon beshalb

ben Vunb mit allen Kräften unterftü^en, felbft wenn es

jährlich beinahe fopiel toftete, wie je$t — ein halber Sag

Krieg!

IX

98er gibt nun bie ©ewähr, bajj bie geeigneten Rührer

gewählt werben? §>enn hißt werben ©igenf(haften per-

langt, bie nicht jeber hat. 2Birb nicht nach ben ©teilen,

bie ©elb unb ©eltung perleihen, ein SEöettrennen ftatt-

finben, bei bem fi<h fc^licfelich $abfucht unb ©itelteit

fiegreich porbrängen?

9Bir müffen wieber jwifchen ben Anfängen bes

Vunbes unb feiner fpäteren ©ntwidlung unterfcheiben.

guerft hat er wenig 22lenfchen unb wenig ©elb,

felbft wenn er mehrere taufenb 2JUtglieber unb ein paar
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SlUUtonen SZlacC Vermögen I)öt. ©te $Jüt>rer bes 93unbes

fömten noch nid)t aus folgen 28af)len heroorgegangen

fein, tote fie für fpäter oorgefchrieben finb. ©s ftnb in

ber§auptfad>e sperfonen, bie wenigerum eigenen SJorteils

als um ber gbee willen arbeiten, nacf) Sage ber 93erf>ält-

niffe gar feine befonberen ©elboortäle für fiel) petfön-

lidj> erwirten fömten unb gerabe juerft befonbers barauf

bebaut fein müffen, bie gbee rein ju Raiten, n>eü fie fonfi

nicht burd>bringt, ba natürlich oon ben ©egnern, fachlichen

wie perfönlid)en, auf jebe Schwäche hingewiefen würbe,

bie in ber gbee ober ben fie oertretenben '•perfonen liegt.

{ .
2lllmäl)licf> wirb bie Örganifation ausgebaut, nach

unb nacf) werben bie erften güf>rer burcf) gewählte güf)rer

erfeßt, bie »an unten herauf fommen.

©ie ©rfeßmtg ber erften gührer burd) gewählte er-

folgt juerft an ber Stelle, wo bie ©lieberung bes 93unbes

oollftänbig oon unten bis oben burchgeführt ift, wo
alfo juerft ein Sanbesoerbanb bie nötige 0af>l oon

^ßrooinjial- unb ßreisoerbänben |>at. 8u berüdfidjtigen

ift babei, baß auch bie erften Ortsgruppen überwiegenb

aus sperfonen hefteten, bie wie bie erften gühter weniger

für eigenen Vorteil als für bie gbee arbeiten, fjaupt-

fächlich um SRitglieber ju werben unb neue Ortsgruppen

ju grünben.

98o in einer ©egenb 10 Ortsgruppen befielen,

bilben fie einen föreisoerbanb. ©as wirb juerft in ben

größeren Stätten ber galt fein. Slber aud) in einer

Heineren Stabt tarnt, wenn fid> etwa 100 Slitglieber

finben, ein Äreisoerbanb gebilbet werben, in bem bie 9Uit-

güeber unabhängig oon ihrer 8ugef>örtgfett ju Vereinen

ober oereinsähnlichen SJerbänben für bie gwede ber Orga-
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nifation bes Vunbes unb ber Söa^lcn in 10 ©ruppcn

oon je etwa 10 Vütgliebem eingeteilt werben. gebe

biefer ©ruppen wählt aus ihrer SRitte einen Vertreter

in ihren &reisrat.

©amit ein spropinjialoetbanb juftanbe tommt, finb

10 Streisperbänbe nötig, alfo ungefähr 1000 SRitglieber.

5ür eine ©roßftabt, felbft eine mittlere ©tabt ift bas nicht

piel. Kleinere ©täbte werben in ben Verbanb ber nächften

größeren mit einbejogen. 9Rehr als 100 ^Jropinjtal-

oerbänbe folten ja auch nicht fein.

©in Sanbesaerbanb foll 10 ^Jropinjialperbänbe um-
faffen. ©s müffen alfo bei 10 Sanbesoerbänben minbeftens

ungefähr 100 000 SRitglieber bem Vunbe ange^ören.

2lu<h wenn er fopiel f>at, wirb es jwar möglich fein,

10 Sanbesperbänbe ju bilben, fie werben fi<h aber auf

räumlich fo perfchiebene ©ebiete erftreden, baß bie ©in-

teilung fpäter geänbert werben muß. Sei ber oer-

fchiebenen dichte ber Vepöllerurtg unb ber ungleich-

mäßigen Verteilung ber ©roßftäbte über bas Sanb
würben juerft in einer ©egenb mehrere Sanbesoerbänbe

bi<ht gebrängt jufammen liegen, in einer anberen weit

auseinanber gebehnt. ©ie ltnterfchiebe bütfen nicht JU
groß fein, fchon um bie höheren fjührer annähemb gleich-

mäßig überbas £anb ju perteilen, bas heißt auf bie ©täbte,

bie in erfter Seihe für bas gefellfchaftliche Sehen unferes

Volles oon Vebeutung finb. l-c

[^ 8uerft bilben fich alfo in ben perfchiebenen ©egenben
Ortsgruppen mit perfchiebener Siitglieberjahl, an-

genommen in ein ober 5wei fahren jufammen mit

100 000
fc
9Ritgliebem. ©ie Verwaltung bes aus ben Ver-

trägen ber 9Riiglieber unb etwaigen 3uwenbungen
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ftammenben Vunbesoermögens Bann nod> nid)t oou

einem oberften State geführt werben, ber aus ben ftufen-

mäßig jiuffteigenben 28af>len l;eroorgegangen ift, es

gibt ja juerft nur bie Vorfißenben ber Ortsgruppen, unb
bie planmäßige Sluslefe ber fjößeren ^ityrer erforbert

eine längere Steife non 3a£ren, weil jeber längere Seit

in bemfelben Verbanbe gewefen fein muß, bamit fid>

bie SJlitglieber bes Verbanbes fennen lernen Bönnen.

3ür bie Seitung bes Vunbes unb bie Verwaltung bes

Vermögens wirb alfo juerft oon ben ©rünbem bes Vun-
bes ber ^räfibent unb ein oberfter 9tat gewählt, ber bie

Stelle bes faßungsmäßigen oberften (bes 3r9") States

oertritt, unb aus bem oon Seit ju Seit ein SHitglieb aus-

fcßeibet, fpäteftens fobalb ein Sanbesoerbanb fo organi-

fiert ift, baß er einen »an unten aufgeftiegenen Vertreter

in ben oberften Stat fenben fann. ©er Slufftieg in

einem folgen Sanbesoerbanbe iftnun folgenber:

3rgenbein 3üngling ßat ben ©ßrgeij, ^Jräfibent ober

Sanbesoorfißenber ju werben. Vefteßen an bemfelben

Orte fd)on 10 Ortsgruppen, fo Bann er entweber einer

oon biefer beitreten ober eine neue Ortsgruppe grünben,

5 . V. bie elfte, ©a ber ^reisrat nur aus geßn Örtsgruppen-

Vorfißenben befteßt, fo fommt er baburcß nocß nicßt in

ben ^reisrat. ©ie 11 . ©ruppe wirb oieltneßr für bie

SBaßljwecBe mit einer anberen oereinigt unb fo jebe

neue ßinju fommenbe ©ruppe, bis ißrer fo oiele finb,

baß fie in mehrere VejirBs-Verbänbe eingeteilt werben

Bonnen. ©ann wählen bie Vorfißenben einer Slnjaßl

oon Ortsgruppen aus ißrer SlUtte je einen VejirBs-

Vorfißenben, bie bann wieber aus ißrer SZUtte einen

Vertreter in ben &reisrat wählen.
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SWtt bet güngling einem beftehenben Ortsoerein
bei, fo muß er fief) bemühen, $3otfißenbet biefes Vereins
8U werben, ©er 93orfißenbe wirb auf bie ©auer oon
4 galten gewählt, weil folange auch bie regelmäßige
Slmtsbauer ber oberen führet währt, unb ein Stuf-
rüden oon unten nad> oben immer nur möglich ift, wenn
ein oberer Sofien frei wirb, ©as fann natürlich auch
»or Slblauf oon 4 galten gefefjehen, wenn jemanb ftirbt

ober fonft aus einem ©runbe oorjeitig ausfeheibet.

gft alfo ber 93orfißenbe ber Ortsgruppe gerabe gewählt,

fo tann ber güngling, wenn ber 93orfiß nicht jufällig

früher frei wirb, 4 gahre bis jur Neuwahl warten.
§at bie Ortsgruppe fooiel SRitglieber, baß bie SDahl ju
einer 8ufaUswaj>l ober beeinflußbar werben tann, fo

wirb auf Slnorbnung bes übergeorbneten Kreis- ober
Sprooinjialrates bie Ortsgruppe in Heinere 9Baf>loerbänbe

eingeteilt, ähnlich wie bei ber Untereinteilung eines

Kreifes in 93ejirfs-93erbänbe.

eingenommen, es gelingt bem güngling, fiel) in feinem
Vereine fo ausjujeidjnen unb beliebt ju machen, baß er

auch bei einer 8weiftufen-38af>l in ben Kreisrat tommt.
§ter ift er mit neun anberen Ortsgruppen- ober 93ejirts-

9Jorftef>em unb bem 93orfißenben bes Kreisrates ju-

fammen. ©aju fei bemertt, baß ein Kreisrats-Smtglieb

mit feiner Söafjl jum SJorfißenben bes Kreisrates ben
©orfiß in feiner Ortsgruppe ober feinem 93ejirtsoerbanbe

oerliert, ebenfo jeber Sorfißenbe eines f>öl>eren ©erbanbes
ben 33orfiß in bem nieberen. ©as iftni<f>t nur jwedmäßig,
um bie 93orfißenben oon ihrer bisherigen Slrbeit ja ent-

laften unb fie unparteiif^er ju machen, fonbem ift auch
notwenbig, um bie früheren spoften für bas Machenden
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frei jtt machen, gebet Stat befielt a t f o aus
10 SJorfißenben bet rtäcf>ft n i e b e r e n

SJerbänbe unb intern 33orfißenben, ber

mit feinet 28af>l ben früheren 93orfiß

o e r li e r t , ober gleichzeitig e i n f a <h e s

SR i t g l i e b bes n ä <h ft f>öf>eren States

m i r b (©eite 129).

|Jf9Us einfaches SRitglieb bes Kreisrates muß ber güngling

unter regelmäßigen Umftänben mieber 4 gaf>re märten,

bis ber 93otfißenbe bes Kreisrates neu gewählt mirb. @r

tann nur als 93orfißenber eines Kreisrates in einen SfJro-

pinjialrat fommen. ©te übrigen SRitglieber bes Kteis-

rates, bet SJorfißenbe unb bie SJotfißenben neun oet-

fchiebenartiger Ortsgruppen ober Sejirtsoerbänbe, fielen

ihm ferner als bie SRitglieber feiner Ortsgruppe, es finb

SRenßhen oerf<hiebener 23ilbung, oerfd)iebener 93erufe unb

gntereffen, toä^renb fiel) in ben Ortsgruppen gleichartigere

SRenfchen ju oereinigen pflegen, ©er güngling tann ben

SRitgliebem bes Kreisrates, beffen 93orfißenber er merben

möchte, nichts bieten, mas ein perfönliches gntereffe

an feiner SBahl fdjaffen fönnte, leinen Vorteil, ben fie

für fi«h gerabe aus feiner Stellung in biefem ober bem

höheren State ermatten fbnnten. S r mirb Ja nicht

einmal i h * 93orfißenber, benn fie fheiben

ja na<h ihrer oierjährigen Stmtsbauer aus bem 93orfiß

ihrer Ortsgruppe unb bamit aus bem Kreisrate aus.

Stur in bem ffalle, baß ber bisherige 33orfißenbe oorjeitig

ausfeheibei, mürben fie für bie Steftbauer ihrer Slmtsjeit

ein gntereffe an einem ihnen genehmen 33orfißenben

haben, ©a aber biefer SJotftßenbe leinem SRitgliebe

bur<h feine Stellung irgenb einen perfbnlichen Vorteil
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»erraffen lärm, fo l&nnen fic nut bas gntereffe haben,

bafj es ein angenehmer SRenfch fei, ber in gefchitfter,

tattooller SBeife ben 93orfit$ )u führen oerfteht, mas bei

9Renf<hen oerfchiebener 93ilbung unb gntereffen nicht

immer leicht ijt. 3n ber Siegel ift es aber fo, b a fe
in

febemSiate bie SZlitglieber ben 93or-

fiijenben für ihre 9tachfolger mühten,
unb ohne bajj ber ©emähUe meijj, mer für ober gegen

ihn geftimmt hat.

§>as Slusfchalten jeber 9Rachtbefugnis auf ber einen,

jebes perfönlichen gntereffes auf ber anbeten ©eite,

finbet fi<h meber im Staate noch w ber Kirche. 9Ran hat,

natürlich ohne oolle Klarheit über gtps Organifation

ju haben, barauf hingemiefen, bafe 5. 93. in ber latholifchen

Kirche bie Karbinäle leinesmegs ohne petfßnüches

gntereffe ben spapft aus ihrer 9JUtte mahlen, ja, bafe

manchmal gerabe ber unbebeutenbfte oon ihnen bie

Siara erhält. §>as ift aus »ergebenen ©rünben er-

Härlich. §>ie Katbinäle bleiben auch unter bem neuen

Sßapfte bis an ihr fiebensenbe Karbinäle unb nehmen an

ber Stegierung ber Kirche teil unb mit recht großen SRacht-

befugniffen. Sie lönnen münfehen, bafj ber $Papft mehr

ihr SBerljeug als ihr Rührer merbe, unb mancher, ber

ben ©hrgeij hat, ^Japft ju merben, bei biefer 2Bahl aber

leine 2lusficht barauf hat, lann bamit rahnen, es bei ber

nächften 9SBahl 5u merben unb beshalb einem Kanbibaten

feine Stimme geben, »on bem er annimmt, bafj er nicht

mehr lange leben ober eine spolitil betreiben merbe, bie

ihm ©elegenheit geben lann, fi<h eine 9Ra<ht ju fchaffen,

bie ihm bei ber nächften 28ahl bie Stimme aller ber

Karbinäle geminnt, bie felber bie Siara nicht erftreben.
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Karbinal felbft »irb man nicf>t butd> 2Baf>l, fonbem burd>
bic Ernennung bes «Papftes, ber alfo einerfeits un-
bequeme 9mtbe»erber für bie näcf>fte 28af>l ernennen
fann, anbererfeits t>on einem in ©unft ftej>enben Karbinal
baför gewonnen »erben fann, jemanb ju ernennen,
ben ber Karbinal als g^eunb unb als Sjilfe für bie nädjfte
SBa^t beförbert fel>en möchte, llnb fo gibt es no<# man-
4>eriei, »o 2Racf>t unb gntereffe ju SRifebraucf) führen
tbnnen unb bei ber Statur ber SRenfcfcen führen müffen.
<£& reicht hinunter bis au ben einfachen Kaplänen, bie

nic^t nur einmal «Pfarrer »erben »ollen, fonbem au^>
eine möglich gute «Pfarrei fcaben möchten.

9to4> »eiter reidjenb ift es beim Staate, beffen ganzes
SBefen ja auf 3Racf>t beruht, unb j»ar ni<f>t »eniger bei

ben «präjtbenten ber Stepubliten, als bei ben früheren
28af>llönigen. ©ie »ä&lenben dürften Ratten ein fetjr

großes gntereffe für fid> unb if>r §aus baran, »er if)r

König »ürbe, unb »enn nid)t eine fdnoere Slot bes Sanbes
fie trieb, ben ftärtften güjjrer an bie Spi$e au ftellen, fo
gab jeber, ber nicf)t felber auf bie Krone regnen tonnte,
bem feine Stimme, oon bem er bie meiften Vorteile,
bie »enigften 9tad)teile für ficf> erwartete. So tarn es
baf>in, bafe bie 98äf>ler fid) für if>re Stimme bur<# einen
Sertrag (98af>l-Kapitulation) Vorteile ober Sicj)erf>eit

gegen Stabile oerfpre^en liefen, bafe fd>liefeli<f> bie

28af>l au einem ©ef<$äft »urbe, bei bem ber SReift-

bietenbe ben «Preis erhielt, ©abei machte es leinen Hnier-
f^ieb, ob ber König »ie im alten beutfefjen Steife oon
einer Meinen 8aj>l oon dürften ober »ie in «polen oon
bem ganaen Slbel ge»äf>lt »urbe, ober ob ber Spräfibent

einer heutigen Stepublif angeblü# oom ganaen Solle
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gwä&tt totrb. <äu$ bk 2Ba{>l bes ^räfibenten läuft auf
ein großes, testen ©nbes für bas Volt fef>r teures ©efchäft
hinaus, ©ie ©rfchütterungen bes Voltslebens burch bie
SBahltämpfe mit ihren ungeheuren fittlichen Unb toirt-
fchaftlichen Schöben haben ihren ©runb ni<ht barin
i>ajj Steib unb ©iferfucht ben Veften nicht an bk Spiße
fommen laffen toollen, fonbem nur barin, baß ber Sßrä-
fibent eine große Macht erhält, unter ber oiele 6onber-
intereffen leiben ober gebeihen tönnen, baß er feine
ftreunbe in bie beftbejahiten unb angefehenften Staats-
ämter berufen, feine ©egner baraus entfernen tann.

9Uke bas ift im ffrp-Sunb ausgefchloffen, unb bamit
8um erften Male bie ©runbiage für eine ©efeltfchafts-
orbnung gegebenen ber fotoohl für bie Mahl ber Rührer
als für beren Mitten jebes perfönlidje Sonberintereffe
ausgefchaltet unb bas Mof>l ber ©efamtheit ihren beften
Vertretern anoertraut ift. «Kicharb ffrp tann bies, jum
Unterfchiebe nicht nur oon allen Zltopiften, oon Spiato
ongefangen, fonbem auch oon allen Staatsmännern
unb politifchen Parteien, besfjalb erreichen, u>eil er jum
erften Male eine oöllige Trennung oon Staat unb ©e~
feUfchaft oomimmt, bem Reiche ber Macht unb bem
Reiche ber Freiheit, bie Macht ba läßt, too fie
jumSBef enge hört, unb fiebaoert reibt,
too fie nicht nur nicht nottoenbig, fonbem

f <h ä b l i <h
i ft. ©r geht einen Schritt über Montesquieu unb feine
Trennung ber ©etoalten im Staate hinaus, inbem er
öarauf hintoeift, baß auch bkfe Trennung ber ©etoalten
nicht genügt, folange neben ihnen ©etoalten in ber ©e-
fellfchaft beftehen, bie bie Ausübung ber ftaatlichen
unter ihren ©influß bringen, ©iefet ©in flu

ß
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tann aber n i <h t »on ben Klärten 0 e *

b r o ch e n w e r b e n , bie ihm falber unter-
liegen, alfo nicf>t non bem Staate, fonbern nur »on

unabhängigen Sperfönlid)teilen ber ©efellfhaft. gnbem
grp für folche forgt, teilt er bie Aufgaben, bie bas 95olt,

bas ja ntcf>t ganj im Staate aufgeht, ju erfüllen hat,

in ber 2Deife, bag er ben Staat bie Erntet bilben lägt,

bie für bie Ausübung feiner ©ewalten notwenbig finb,

unb bie ©efellfchaft bie Sperfönlichteiten ausmählen lägt,

bie geeignet finb, bie 22lacf>t in Staat unb ©efellfchaft

am beften bem ©emetnwohl bienftbar ju machen.

©er spräfibent bes f^tp-SJunbes n>irb aus einem

Keinen Greife non Sßerfernen gewählt, bie fich in unab-

hängiger Sebensftellung befinben, unb bie, ob fie <jprä-

fibent werben möchten ober nicht, in jebem gälte auf

tabellofen Stuf halten müffen. ©er ^Jräfibent, ben fie

wählen, hat ihnen nichts ju fagen unb nichts ju gewähren.

23er nah Slblauf feiner vierjährigen 2lmtsbauer nicht

gewählt wirb, fheiöet aus bem oberften State aus,

tommt alfo amtlich nicht mehr mit bem neuen spräfibenten

in Serührung. güt ben augeramtlidjen SJertehr mit ihm

hat er nur bas Sntereffe, bag es ein möglichft bebeutenber

32tenfch von reicher unb angenehmer ^erfönlichtdt ift.

So tann ihm ber 93erfehr ©hte unb ibeellen ©ewinn

bringen, materiellen ©ewinn tann ja ber ^Jräfibent amt-

li<h überhaupt nicht gewähren. 3n biefer £jinficht hat er

ja nur feine Stimme im oberften State, eine von elf

gleichberechtigten.

2Bo foil hißt ein ©runb hßttommen, aus bem bie

Sanbesoorfigenben nicht ben ©ebeutenbfien aus ihrer

SJtitte jum ^räfibenten wählen follten, ba Stiemanb fich
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fclbft »fielen unb auch nicht etwa babureb feine Slusfiebt,

gemöbtt au werben, fteigem lann, bafe er feine Stimme
nicht bem ©ebeutenbften ober gar bem Hnbebeutenbften
gibt? Ober wie tönnte es möglich fein, bafe eine Streber-
natur fi<b ibte 93ßabl erf(bliebe ober erfaufte, wenn es

ibr überhaupt gelungen wäre, fo hoch 8« tommen?
©aju wollen mir ju unferem güngling jurücttebren.

@r ift nach »»er gabren einfacher Ktitgliebfcbaft in feiner

Ortsgruppe ©orfifeenber unb bamit einfaches Sßitglieb

eines &reisrates geworben, gn weiteren 4 gabren
gelingt es ihm, auch W bem Äreisrate fich fo ausjujeichnen
unb beliebt ju machen, bafe er jum ©otfifeenben bes
Jtreisrates gewählt wirb unb bamit einfaches ©titglieb

feines SJJrooinjialrates wirb. Oamit fommt er wieber ln

einen ganj neuen ßreis mit einer Slnjahl ihm frember
SPerfonen, bie alle eine gewiffe ©ebeutung hoben, ba
fie fonft bie wieberbolte 2Babl nicht überftanben hätten,
unb »on benen feiner ein gntereffe baran hat, bafe gerabe
unfer güngling nach weiteren 4 gabren, wenn er alfo

im ganzen fchon 12 gabre älter geworben ift, ©orfifeenber

ihrer 9lachfolger wirb. Oaju mufe er fich alfo auch in

biefem neuen «reife befonbers ausjeichnen unb beliebt

machen, eingenommen, er ift wieber allen änberen fo

überlegen, bafe er ©orfifeettber bes ©rooinjialoerbanbes

unb bamit einfaches SJlitglieb feines Sanbesrates wirb.
§ier wieberbolt fich abermals biefelbe Sage in anberer,

wieber neuer Umgebung unter noch bebeutenberen

Sßerfönlichteiten, bie lein perfönliches gntereffe an ihm
haben. <£r mufe fich wieber 4 gabre lang bemühen, ber

®rfte ju werben, uman bie Spifee feines Sanbesoerbanbes
ju fommen unb fo ©litglieb bes oberften ©ates auwerben.
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©t ift aus bem ftrebfamen güngting ein reifer 9Rann
gemorben unb gehört ju ben jehn herootragenben ^3er-

fßnlichteiten, aus benen ber Sßräfibent f>en>orge^t«

Strebt er nad) beffen &rone, fo tann er fie nach abermals

4 galten erlangen, u>enn bie übrigen Sanbesoorfiijenben

il)n mählen. Unb u>irb er gemäht, fo toirb man jugeben

müffen, bafj er bie &tone oerbient. 20 3af>re lang mar
er unter immer neuen 23erhältniffen unb neuen Sßerfßn-

lid)teiten oon fteigenber 93ebeutung immer ber @rfte an
einer Stelle, bie ber Rritil nicht nur feiner SRitbemerber,

fonbem aud) einer immer meiter reichenben Öffentlichleit

ausgefe^t mar. 28ehe ihm, menn er fich nicht bemäfjrt

hätte, menn er irgenb etmas begangen hätte, mas einen

28afel an feine ?perfbnli<#leit heftete t 8uoetfu<$en, burch

Kriecherei ^)od)ju!ommen, mürbe ihn nicht meit bringen,

unb mollte er an 23eftechung benten, fo lönnte er oielleicf>t

bie eine ober bie anbere Stimme geminnen, er müjjte aber

in jebem neuen Greife mieber oon oorn anfangen unb
tßnnte hoch bei mancher ber ihm immer ferner ftehenben

93etfßnlicf>feiten bamit recht übel anlaufen unb nicht nur

ber erträumten Saufbahn ein jähes <£nbe bereiten, fonbem
je gröjjer ber ©influjj bes 93unbes auf bas gefeltf<#aftli<f>e

Seben ift, um fo fchlimmer in ber ©efellfchaft blojjgeftellt

unb unmöglich gemalt merben.

9lein, mer es bis jum Sßräfibenten ober auch nur

Sanbesoorfitjenben gebraut f>at, mufj eine bebeutenbe

Kultur-sperfönlichleii fein, nicht gerabe bie mtrllich erfte

bes ganjen 23olfes, aber eine ber erften auf jeben ftall.

Unb einer folgen rin reichliches ©infommen ju gemähten,

bafj fie ihre 28irtungsmbgli<hteiten im Sinne bes Kultur-,

jmedes bes ©unbes auch betätigen tarnt, gehört ju ben
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beften Kapitalsanlagen für bas 9Bohl bes qan»en
93oltes.

2Bie gejetgt, bauert cs in bet Siegel 20 gahre, bis
jemanb oon unten herauf bis an bie Spi$e geformten
ift, unb niemanb tann anbers als von
unten herauf Jo^tommcn, Ernennungen
ober ein Überfptingen oon Stufen gibt es nicht, unb
Eroberungen burd) ©etoalt ober Lift finb erft recht aus-
gefchloffen. Es tann n>eniger lange bauern, toenn an
ber einen,ober anberen Stelle ein Rührer vorzeitig aus-
fcfjeibet, es tann länger bauern, toenn jemanb, ber oon
einer unteren Stufe nicht toeiter gefommen ift, ben 2Beg
toieber oon oom anfängt.

©er SBeg ift für jebermann frei, ©as einfacfjfte
S?inb bes 93olfes tann auf if>m in bie $öf>e tommen.
91 i <h t s toirb oon ihm oerlangt, toas er
ni4>t in f i <h h a b e n m u §

,

toas nicht oon feiner
$Perfbnli4>teit abhängt. 9Bill et in Staat ober Kirche in
&5f>ere $mter fommen, fo mufe er beftimmte Schulen
befugen, tnu| beftimmten einfeitigen 91nforberungen
an feinen ©eift, feine Slnfcfwuungen, feine Lebensführung
genügen, toill er in ber ©efellfchaft Erfolg haben, fo
muf$ er in irgenbeinem Berufe neben einer beftimmten
Begabung als £anbtoerter, Künftler, Sechniter, Kauf-
mann ufto. auch ©lü<f haben, bas hßifet, oom gufall
gehoben toerben.

9(ltes bas fällt im 3rt)-93unbe toeg. gn teiner ©e-
meinfehaft tann fo toie hier bie Sperfbnlichfeit bur<h ihren
eigenen 98ert ju Slnfehen unb Söirfung fommen. freilich,
»iele finb berufen, toenige ausertoählt, aber aüein bie
auf bie eigene «perfönlichfeit geftellte SRbglichteit, ein
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fförft ber ©efellftaft au werden, hot fd>on eine gewaltige
eraieherifch* Vebeutung. ©ie Sugenb erhält ein gbeal,
&as beftimmenb für ihr ganaes «eben werben lann.
eitern unb erjie^er tönnen fton bie reiferen ftinber
auf bie f>o^en Siele hmweifen, gugenbgruppen werben
ficf> bilben jur «pflege ber ebelften ©igenfehaften ber
9Renf4>en unb jur Vorbereitung auf ben Wettbewerb
um bie Kronen bes Vunbes, unb ber Vunb felbft wirb
baffir forgen, bafj fol<f>e Veftrebungen burch mancherlei
©inrichtungen geförbert werben, Vefonbers an bem
®i|e ber höheren ftührer wirb bas gefellfdjaftliche «eben
eine fruchtbare Vereiterung erfahren, eine eble ©efelüg-
teit wirb gepflegt, unb auch Vertreter ber Sugenbgruppen
werben innaugeaogen, um ihre empfänglichen §eraen für
bie hötften «ebenswerte au öffnen unb ihnen bas ©efühl
für Freiheitunb Würbe bes Wenfchentums einaupflanaen.

©ie Sugenb träumt, unb ihr fchönftes Vorrecht ift, Siele
für erreichbar au holten, bie mit aunehmenben fahren
in immer weitere fernen rüden. Unb was in ben 3af>ren
ber ©ntwidlung bas ©innen unb «Streben füllt, bas
bilbet ben ©harafter unb wirb bauembes ©igentum,
bauembe 9tkhtf<hnur für bie «ebensführung, umfomehr,
je weniger bie Sufälle ihr ©piel treiben fönnen, bie ben
freien Wenfchen oon feiner Dichtung abbrängen unb ihn
awingen, anbers au werben, als es bie ©efmfutt ber
3ugenb wollte.

X

©er Vunb braucht eine Vunbesaeitung, nicht nur für
bie engeren Vunbes-Slngelegenheiten, fonbem auch 3ur
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Siirtung nad> außen. ©ie Sunbesleitung hat SHtteilungen
an Me Stiiglieber au oeröffentlichen, uni) Me SHtglieber

müffen Me Stöglichteit haben, fi<h l>er Leitung unb ben
anberen Stitgliebem gegenüber in Sunbes-Angelegen-
beiten öffentlich ju äußern.

2tbgefej)en baoon bat bie Sunbesjeitung bie Aufgabe,
ju allen bas ©emetnwohl betreffenbert fragen Stellung
ju nehmen, fotoeit es mit bem jjwecte bes SJutibes unb
feiner Siirlungsmöglichtett vereinbar ift. Sie fall nicht

in ben Sagestampf ber Politiken ober firchlichen Parteien
eingreifen, fonbem barüber ftehen, immer mit Aüdficht
barauf, baß ber 33unb es mit bem Sebensgebiete ju tun
hat, bas nicht oon Staat ober ftirche berührt toirb, nicht

berührt toerben foll. ©eshalb hat es fi<h oon 93unbes
toegen nicht mit Angelegenheiten ju befaffen, bie Staat
ober SSirche ju regeln haben.

Soweit bie Organifation bes Staates in ben ©ienft
ber SMturibee bes 93unbes gefteltt werben fann, foweit

anbererfeits ftaatliche Einrichtungen geänbert werben
follen, bie ohne aus bem Siefen bes Staates folgenbe

Sotwenbigfeit bie freie Entfaltung ber sperfönlichfeit

erfchweren, foweit alfo eine Arbeit innerhalb ber Organi-
fation bes Staates unb mit feinen Alittetn ju oerrichten

ift, fann ber 95unb jwar Anregungen geben, muß es aber

feinen AUtgliebem überlaffen, bas, was fie nicht als

$Setfönli<hfeiten in ber ©efellfchaft bewirten tonnen, als

©ürger im Staate ju erftreben. Es fteht ben Stitgliebem

bes 95unbes — nicht als AMtgliebem, fonbem als Bürgern
— genau fo frei wie allen anberen Bürgern, fich W
politifchen Parteien aufammenjufchließen, um burch ihre

Vertreter auf bem gefeßlichen Siege Einfluß auf bie ©efeß-
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gebung unb Verwaltung bes Staates ju erlangen. So
tönnte bie Kultur-Partei entfielen, bie feit je oon ben
heften ©eiftem bes Voltes erfefent worben ift, eine Partei,
6ie nid)t einfeitige gßirtfdjafts- ober Viacfetintereffen
»erfolgt, fonbern gegen alle Sonberintereffen nur bie
allgemeine Söofelfafert im Sluge feat. gtoar Reifet es fcfeon
je^t, bafe bie Slbgeorbneten bie Vertreter bes ganzen
S3olfes finb, aber man weife, wie es in SBirtlicfeteit bamit
ftef>t. Silan weife aucfe, bafe jebe Partei behauptet, bafe
bie Verfolgung gerabe iferer gntereffen am beften ber
allgemeinen Söofelfafert bient. Solche gntereffentämpfe
miiffen aud) fein, benn ber Kampf ift für ben gortfcfjdtt
notwenbig. ©r foll aber baf>in führen, bafe jeweils bas
3ntereffe fiegt, bas unter ben gegebenen Verfeältniffen
äum Söofele bes Voltes ben anberen »orangeftellt werben
mufe. 28er entleibet aber jefet barüber? 2ticfet »er-
nünftige ©tnjtcfrt, »orurteilsfreie ©rfenntnis ber wahren
Vebürfniffe, fonbern ber SufaU, ber 0ufall ber Politiken
9Racf>t»erteilung unb ber wirtfd>aftlicf>en Vtacfetoerteilung,
ber SufaU bes ©rfolges ber Partei- unb ber 2Bafel-
agitation mit all ben SKöglicfefeiten, bie tritiflofe SRaffe
ju gewinnen, ilnb unter ben jefeigen gefellfcfeaftlicfeen

Verfeältniffen tann es ntcf>i anbers fein, es tann fiefe feine
Kulturpartei bilben, weil ju einer Partei Sammlung
unb ©efrfeloffenfeeit gefeört, jjüfererunb ©efolgfcfmft. Ü>ie

feeute eine Kulturpartei bilben fönnten, leben entweber
»on altem Parteigetriebe jurüdgejogen, weil fie bie ©in-
feitigfeiten ber gntereffentämpfe unb bie bemago-
gifcfeen Übertreibungen anwibem, ober es finb ftüferer
ofene ©efolge, bie fi<fe mit fojialer unb politifcfeer Klein-
arbeit begnügen, im übrigen ben Gingen iferen Sauf



taffen, da fie doch nickte ändern fönnen, oder es find

gdealtften, die da glauben, mit 2Borten und Schriften

die SDelt beffern au fönnen, da fich das ©ute ja kliefelich

doch burchfeijen müffe. ©ine Äulturpartei ift erft möglich,

wenn es eine Kulturorganifation gibt, die alle jer-

fplitterten Kräfte fammelt und durch Ordnung toirffam

macht, die die geeigneten 3=üf>rer aus der SRaffe heraus-
hebt und ihnen 3Racht und 3Rögli<hfeit gibt, die nötige

©efolgfcfwft um ficf> au fcf>aren. Oaju brauet der g=rp-

Sund nicht felbft eine Spartä-Organifation au fein, ja, er

darf es nicht einmal, denn das tour de gerade*
8U feinen Stoecfen toiderftreben. ©r ift

ja auch gar fein einheitlicher Verein, fondem nur die

Sufammenfaffung einer 3Kenge oon felbftänbigen Ver-
einen (den Ortsgruppen) au einer rein formellen ©inheit
aus te<hnif<h-organifatorif<hen, nicht fachlich-agitatorifchen

©ründen. 9Rit dem «eben der SRitglieder
in ihren Ortsgruppen fyat der Vunb
n i <h t s au t u n

,

er foü fich gamicht darum bemühen,
diefes £eben irgendwie einheitlich au geftalten, im ©egen-
teil, die SMturgtoecfe des Vunbes erfordern die größte

Verfchiebenheit. Seine Organifation dient der Samm-
lung und Verteilung oon ©elb nur au dem Smecfe, eine

beffere Sluslefe toertooller 9Renf<hen an erreichen, als

es unter der S)errfchaft des Sufalls möglich ift. Über die

2lrt, toie diefe 3Renf<hen fi<h betätigen, hnt er nichts au
beftimmen, das ift gana allein ihre Sache. 2lber die

2luslefe-und 2tnf<hlufemöglid)feiten, die er in feiner ©liebe-

rung bietet, helfen den ^Perfönlichfeiten, die au Poli-

tiker Sätigfeit bereit und fähig find, die ©efolgfchaft

innerhalb und außerhalb des Vundes an finden, die
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ifmen ber Suni> nicfjt als' folget gewähren fann. So-

weit t>ie ©unbesjeitung für fold>e politif<$en 8u>ede

in 3lnfpru<# genommen wirb, wirb fie baburcf) webet

ju einer politifcf>en nod) ju einer sparteijeitung in bem
üblichen Sinne, ©er ©unb f>at nichts mit Parteien

ju tun, er ift bas 9tei<# ber freien Spcrfönlid)Ecit mit

allen tyren ©erfcf>iebenf>eiten unb fann nacf> ber Statur

feine» ©erfahren» nur für bie ©orausfeßungen
ißrer Entfaltung, nicßt für bie 21 r

t

ißrer Entfaltung, forgen. So fann aucf> ber

Sanbwirt nur bafür forgen, baß bie befte Saat auf ben

beften ©oben fommt, fann aber oom frjafer nur §afer,

oom SBeijen nur SEßeijen ernten. Soweit alfo bie ©unbes-

jeitung nicf>t reinen ©unbesangelegenßeiten bient, fann

fie nur ein ©Uttel für bie SEßirfung einzelner ‘jßetfönlicf)-

feiten fein, benen fie ein oon allen Sonberintereffen freies

©aftrecf>t gewährt, ©as erhält man bei ben heutigen

größten Seitungen felbfi bei willigen fragen nur in

Slusnafmtefällen, unb ber Erfolg ift oft gerabe ba am
geringften, wo er am nötigften wäre, wo es fid> um bie

©efämpfung ber Sonberintereffen fmnbelt, bie bie

Stiftung bes ©lattes beftimmen. Oft finbet aber felbft

bie objeftiofte Slufflärung, eine auf Satfacßen geftüßte

Stidjtigftellung falfcßer Slnficßten feine Slufnaßme, ober

fie bleibt auf bie Sefer, bie eben auf itjre beftimmte

Stiftung eingefcßworen finb, ofme Einbrucf. Unb bie

Siegel ift es, baß man bei jeber folgen geitung immer

auf eine beftimmte Stiftung, auf feftgelegte 2lnfd>au-

ungen ftößt, baß es nicßt mögltd) ift, in ber breiteften

Öffentlichkeit bie Sefer ju finben, bie man gewinnen

möchte. Unb gelingt es aud) in Slusna^mefällen bis }U
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einem gewiffen Umfange, was nü|t es, wenn man nift

bauemb weiter auf fie wirten tann, weil fie nift organi-

fiert finb i SHan tann fie nur jufammenhalten, wenn man
eine neue Bettung grünbet. §>as gef>t aber auf nur an,

wenn man bamit eine neue Stiftung ffaffen will, was

wieber of>ne ein befitmmtes Programm, alfo eine gewiffe

©infeitigleit unb ©ebunbenheit, nift möglif ift. $rei(i4>

gelingt es hin unb wieber einem einjelnen, joumaliftiff

befonbers begabten <Sd>riftftelter, burf ein eigenes

Blatt nift einem Programm, einer Stiftung, fonbern

feiner ^Jerfönlifteit eine ©emeinbe ju gewinnen; bas finb

aber Slusnahmen, bie auf erft naf Jahrelanger, bie §aupt-

Iraftbem Blatte wibmenber Arbeit jur SDirtung tommen.

§>ie Bettung bes ^rp-Sunbes ftef>t über allen burcf)

Sonberintereffen beftimmten Stiftungen. Sie gehört

teinem nad) ©ewinn ober SRaft ftrebenben Berleger,

ift tein tapitaliftiffes Unternehmen, fonbern ihre Uber-

ffüffe tommen bem Rulturjwecte bes Bunbes jugute,

beffen oberfte Führec unter ber Kontrolle fämtlifer

SRitglieber barauf ju aften hoben, bajj fie materiell

unb ibeell teinem anberen Bntereffe bient, als bem ber

allgemeinen Söohlfahrt. §>ie Schriftleiter finb teine Fach-

leute auf einem Sonbergebiet, teine SPolititer einer

beftimmten Stiftung, bie auf ©runb oon befonberen

Renntniffen, ©rfahrungen unb Begabungen pofiti» ju

wirten hätten unb babei entweber an Borffriften eines

Berlegers, eines Rapitaliften ober einer tapitaliftiffen

©ruppe, an SOünffe eines beftimmten Seferfreifes ge-

bunben wären ober bie Haltung bes Blattes naf ben

Slnffauungen h«rffenber Slutoritäten ober ber eigenen

unfehlbaren SJieinung beftimmen tönnten, ffrer
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ift meintest bie negative Freiheit anoertraut,

fie fcl£>fi haben nichts ju fd)reiben ober bafür ju forgen,

bafc etwas Seftimmtes getrieben werbe, fonbern nur
barauf, bafj gleiches 9ted>t für alle gilt, bie etwas ju fagen

haben, bafo niemanbes Meinung unterbrüdt toerbe.

©amit erhält Me politifche «prejß-
fret&eit ihr g e f e 1 1 f ch a f t 1 i <h e s ©egen-
ft ü Ct , bas für ben gortfehritt ber burd> bie ©efellfchaft

gef>enben Kultur genau fo notwenbig ift, wie es bie

politifche für bas (Staatsleben war. ©ie 2lbf)ängigleiten,

ju benen bas angeblich freie Spiel ber Kräfte bei ben

gefellfchaftlichen Mad>toerfd)iebenheiten geführt hat, wer-
ben burch bie treffe in bemfelben Mafje gefteigert, in

bem fie als neu ^injugelommenes gefellfd>aftlid>es

Machtmittel bie 2Birtung ber anberen oerftärlt. 28er

©elb hat, hat auch bie Sßreffe unb lann fiel) bamit aud)

bort ©ettung oerfchaffen, wo er nicht unmittelbar mit

feinem ©elbe wirlen lann. 28eld>er Schaben baraus

entfielen tann, bat bie getaufte ober fonft oon Sonber-

intereffen abhängige treffe im 2Beltfriege bewiefen.

©s liegt eben im 28efen ber ungeorbneten ©efellfd>aft,

bafj jeber ^ortfd)ritt in ber ©ntwidlung bes Sehens,

namentlich in ber Sechnit, im weiteften Sinne genommen,
oon ber wirtfd)aftlid)en Macht am beften ausgenüfct

unb jur 93ermehrung biefer felbft unb jur Schwächung
ihrer 28iberftänbe oerwenbet wirb. 2lus ben früher bar-

gelegten ©rünben, nad) benen man fief) jur 93efämpfung
ber jettf in ber ©efellfd>aft f)errfct)enben fd)äblid)en Mächte
nur berfelben Machtmittel bebienen tann, benen fie ihre

Macht oerbanten, mufs alfo auch &et grp-23unb bie Macht
ber Sperfönlichteit, bie er freimachen will, burch bie
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treffe oerftärfen. ©aju ift eben ine erfte ©orausfe^ung,

bafc niemanb, ber etwas ju fagen f>at, einer gefeilfchaft-

lidjen, oon Sonberintereffen geleiteten 3enfur unterliegt,

wobei formell bas einfachfte SKitglieb bes ©unbes nid)t

weniger Siebte fyat als ber ^>öd>fte Rührer. © i e f a cf)
-

li<$e SBirfung bleibt bem Sn^alte bes
© e f a g t e n unb ber ©ebeutung ber ^3 c r

-

f ö n l i <h f e i t iiberlaffen.
2öenn alle ©ienfehen f<$>rieben ober über alles fd>reiben

bürften, wäre bie Stufgabe natürlich unlösbar. Stber

ebenfo wie ber ©unb nad) bem 3u>ede feines ©erfahrene

fein ©elb nid)t für alle menfd)lid)en ©ebürfniffe jur Ver-

fügung f>at, fo f>at fid) auch ber Snhalt ber geitung nur

auf bie ©unbesjwede ju erftreden, auch in bem Seile, ber

ni<jf)t oon ben reinen ©unbes-Slngelegenheiten l)anbelt.

©ie ©mtbesjeitung £>at nicht über alle ©ebiete bes menfd>-

lidjen Sebens ju fd)reiben, f>at nid)t bie Slufgabe, bie

Sefer in ben Stagen ber Sßiffenfdjafi unb ber SSunft, ber

Literatur, ber Secfmif, ber ©oliiif ufw. auf ber §öf>e ju

galten, ift fein ©latt für Sport unb Unterhaltung, fein

©latt für bie Steuigfeiten, bie ber Selegraph aus aller

Söelt, ber ©erid)terftatter über grofje Unternehmungen

unb über fleine totale ©reigniffe bringt, furj, was
für bie Sagesjeitung §auptfa<he ift,

ift für bie ©unbesjeitung n i d> t s ober
9tebenfa4>e, was für bie Sagesjeitung
n i d> t s ober Siebenfache ift, t ft für bie

©unbesjeiiung £auptfa<$e: fjörberung

unb ©flege ber gefellfdjaftlid) wertoollen ^erfönlichfeit

in ihrer Unabhängigfeit, unb ftänbe fie gefellfchaftlich

noch fo niebrig unb unbefannt ba, ©efämpfung ber ge-

91



fellfchaftlich fd)äblid)cn ^erfönltchfeiten in itjvec §err-

unb ftänben fic gefellfchaftlich noch fo lm<h unb
angefehen 6a.

©ie ficf> aus 6cm Rulturjmede bes ©unbes etgebenbe

pflege ber ©erfdnebenheit ber ©ienfchen »erbietet alle

sprüberie un6 <2plitter-9iichtetei. ©s gibt fo t>iele ©am-
ppre un6 Spänen 6er ©efellfchaft, 6ie unfcf>äblich ge-

malt merben müffen, baß es ganj gleichgültig ift, mie
jeman6 fein fiebert für fiel) ober in 6em Greife feiner

engften Umgebung führt, ©er ©unb foll es gerabe um-
getef>rt mailen, als es heute 6ie Siegel ift, er foll 6ie großen

©ünber fangen unb bie Meinen laufen laffen. ffüt ben
lleinlichen ©lenfchen ift manches ©ünbe, u>as im Sichte

einer höheren Sittlichkeit 2ugenb ift, toas jur Befreiung

unb ©ereicherung mertooller ©erfönlicf)feiten bient unb
bamit bem allgemeinen ^ortfdritte nüßt.

Schließlich ift bie ©unbesjeitung ein nottoenbiges

SRittel, ben ©titgliebern ©elegenheit ju geben, bie 2tuf-

merffamfeit auf fieft ju jiehen unb im gefellfchaftlichen

unb beruflichen Seben an bie ©teile ju fommen, bie man
fonft nicht finben mürbe. 2lucf> für bie gefellfchaftlichen

Unternehmungen bes ©unbes, namentlich für feine all-

gemeine ©ermittlungstätigfeit nach bem ©eifpiel ber

in ben „dürften ohne $rone" gef«hilberten Sigilo-©efell-

f<haft ift fi'e nötig, unb ihre Überfchüffe tönnen eine michtige

©innahmequelle bes ©unbes toerben, ja, fönnen in ber

erften Seit bie©Übung eines ©unbesoermögens überhaupt
ermöglichen, des bebarf feiner melieren ©egrünbung, baß

bie ©unbesjeitung umfo bebeutenber unb .nützlicher mirb,

je mehr ©iitglieber ber ©unb hat, unb baß entfprechenb

auch ihre SBirfung auf bie übrige Sßreffe mächft.
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XI

2Bttr glauben, nunmehr ben ©ewets erbracht ju f>aben,

1) baf* es fid) bei bem Söerfe 9ti<$arb 0t9S um ein ©er-

fahren f>anbelt,

2) bafj es allen unter III aufgefüfnten wefentließen pofi-

tioen unb negativen ©rforberniffen genügt,

3) bafj gemäfe ben unter II unb VI aufgeführten £at-

fad)en weitere ©rforbemiffe nicf>t nbtig finb, unb bafc

4) beet)alb bas 28erf 3*98 mögüd) unb na<$> ben unter

II 3—6 unb V aufgefüfjrten £atfad)en unb ben

weiter bargelegten ©rünben nü^licl) ift.

2öo ift alfo bie Utopie?

28enn man Utopie nennt, was fi<# überhaupt nid)t

oerwirtlid)en lä&t, fo wirb man innerhalb ber ©renjen,

bie wir fner für ben 3t9-®unb geftecEt l>aben, nichts

Unmögliches finben, benn wir haben feine ©oraus-

feijungen angenommen unb feine Folgerungen gezogen,

bie nicht in ber Statur ber ©teuften unb ber heutigen

Sebensoerhältniffe begrünbet wären. 3*9 will für ben

©au feines SBerfes nichts hoben, was es nicht fchon gibt,

unb nichts aus bem Seben wegfRaffen, ohne bas biefes

ni4>t befielen fönnte, unb er nimmt nichts allgemein,

was es nur im befonberen gibt, unb fetjt nichts als ©e-

fonberheit, was allgemein ift.

®r grünbet einen ©unb, bem jeber beitreten fann,

feiner beitreten mufj, bem aber jeber beitreten wirb, ber

fief) baraus ©orteile oerfprid)t, an benen er gntereffe f)at.

©s werben umfomehr beitreten, je größer unb je oer-

fefnebener bie ©orteile finb, bie er bietet, ©ie ©orteite
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rieten ficf> nach ben oerfd>iebenen 93ebürfniffen unb
Söünfchen bet 2ttenfd)en unb nicht nur nach ben 33or-

Jügen toeniger, fonbern aud> nad) ben Schwächen aller

28enf4>en. SBo er Schwächen bekämpfen will, will er

nicht bie Schwächen felber befeitigen, fonbem ihnen

entweber bie Gelegenheit nehmen, fdjäblid) ju wirken

ober fie bur<h ihr eigenes gntereffe beftimmen, nützlich

ju toirlen. gm übrigen läjjt er jeben leben, toie es ihm
paßt, unb erleichtert es benen, bie fid) an ihrer Stelle

nicht toohl fühlen, ben 9Beg ju finben, auf ben fie ber

junger, bie Siebe ober ber ©eltungstrieb brängt, ©r
braucht baju aujjer ber bem 95unbe eigentümlichen

Organifation nichts toeiter als ©elb, nur Gelb. Silles

anbere ergibt fi<h mit berfelben STaturnottoenbigfeit oon

felbft, mit ber jeber lebenbige Stieb ber ihm inne-

toohnenben Stiftung folgt.

S>ie Organifation bes 93unbes ift eine rein formal-

technifche Sache, bie fo toenig Unmögliches enthält toie

bie ©rünbung einer 2lktien-©efellf<haft, unb bie Sluf-

bringung bes ©elbes ift fo lange leine Unmöglichkeit,

als nicht Summen gebraust Werben, bie über bie oor-

hanbenen toitrtfchaftli cf)en Kräfte hinausgehen ober leinen

entfpred>enben ©egentoert finben. Söas unfere toirt-

fchaftlichen Kräfte oermögen, §at bie Stüftungspolitik

unb hat ber Krieg gezeigt. Söenn ber gtp-SJunb jährlich

ettoa 20 SZtillionen SJiark ausgeben lönnte, fo toäre bas

erft ungefähr ber 300. Seil oon bem, tpas Oeutfchlanb

burd>ben Krieg an öffentlichen Saften jährlich mehr auf-

jubringen haben toirb, bas heijjt auf je brei SJtart Kriegs-

laft täme ein Pfennig Kulturbeitrag, ber bann toohl auch

nicht unmöglich fein toirb. Unb es toäre ein Kultur-
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pfmntg gegenüber einem £aler, ben uns bie Mnfultur
aus ber Safere jiei)t. ©er ©aler mu§ ausgegeben werben,
um bie folgen ber Unvernunft ju heilen, n>eil man es

verfäumt bat, rechtzeitig ben «Pfennig für bie Vernunft
auszugeben. Stber wenn ber Krieg nur bas eine ©ute bat,

bie 935lfer zu überzeugen, bafj er bas allerteuerfte unb
f<ble<btefte Mittel ift, für bie Kultur ju forgen, unb fie

baju zwingt, nach einem billigeren unb befferen ju fueben,

fo bat er ber 92ienfcbbeit bei allem Hnglücf einen großen
©ienft erwiefen.

SRan bat bie Soften ber ewigen, fid> fortgefeßt ftei-

gemben Lüftungen als eine 93erfi«herungsprämie gegen
ben Krieg unb feine Scheiben betrachtet, ©ie sprämie

ift nicht nur umfonft gezahlt, fonbern fie bat in b<>bem
9Rage baju beigetragen, bas ünglücf, bas verbinbert

werben follte, berbeizufübren. Unb neben bem 95erlufte

ber 9liefenprämie haben bie 935lfer nun auch bie 9iiefen-

f«hüben bes Krieges zu bezahlen, ©er 9tüftungstaler

bat — von ber Slotwenbigteit abgefeben, ihn folange

auszugeben, als bas 93olf ohne ihn fchußlos gewefen
wäre — nicht nur feinen ©egenwert gefunben, fonbern

ift zu einem 22tfnus geworben, ber Kulturpfennig ba-

gegen fann gar nicht verloren geben, er wecbfelt nur ben

93efii$er unb erzeugt einen fteigenben Mehrwert, weil

er ja gerabe in bie £änbe berer geleitet wirb, bie ihn am
fruchtbarften ma«hen fönnen. ©r bewirft bas .©egenteil

von ben folgen bes Krieges: 2lu<h biefer führt erftens

ZU einer Sluslefe ber heften unb tücbtigften 9Jlenf«hen,

aber um fie zu vernichten ober zu verfrüppeln, um fie

ber Strbeit unb bem 2öertefRaffen zu entziehen unb ben

9Renf<ben ©elegenbeit zu geben, ihr Sehen zu fronen
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uni> fi<h au bereitem, bte eß örtt wenigften nach bem

SEßerte ihrer Sßerfönlichteit oerbienen, atneitens bamit au

einer anberen Verteilung bes Vermögens, aber nicht nad)

Vernunft unb innerer ©erechtigfeit, fonbem enttneber

nach bem blöbeften 3ufall ober eben in bem umgeief>rten

Verhältnis aum SEßerte ber Sperfönlichleit.

©amit foll nicht gejagt fein, bafe ber $rp-Vunb

bie Kriege abfehaffen iann, befonbers ni<ht, folange er

nur auf ©eutfdjlanb befchränlt ift. SEBlr roollen ja alles

ausfeheiben, roas fi<h nid)t betoeifen läjjt. §ier hanbelt es

fi«h nur barum, au aeigen, bafe bas ©elb, bas er brauet,

ni<ht unerf<hwtnglt<h ift, unb bajj es nicht gut fruchtbarer

angelegt werben fann, als in einem Unternehmen, bas

planmäßig bie hofften SEßerte förbert, bie bie ©rbe heroor*

bringt: ©ie 2ttenfchen, oen benen ja alle übrigen SEßerte

ber ©rbe erft ihren 2öertinhalt empfangen.

2lennt man aber auch Utopie, beffen Verwirflichung,

wenn überhaupt, erft in fo ferner 3u£unft möglich ift,

bafe fi«h bie heutige 32lenfd)heit beffer um näher liegenbe

©inge tümmert, fo mufe man hoch augeben, baffes für

bie 9üenfchheit im allgemeinen, für jebes Voll im be-

fonberen, nichts Släherliegenbes geben tarnt, als bie

©orge um bas SEßohl ber beften unb tüchtigften 3Renf<hett.

©enn biefe tönnen nicht nur am beften für bie Vebürf-

niffe ber ©egenwart Jörgen, fonbem fie finb auch bie

Sräger ber ©ntwidlung. Sh11 SEßohl Reifet f^ortfehritt,

ihr SEßehe 9tüdf«hritt. ©en meiften SRenfchen ift bie ©e-

ftaltung ber Sutunft, bie über ihr fieben ober bas ihrer

Kinber hw^usreicht, gana gleichgültig, fie benten nur

an ihr ©agesintereffe, bas, bei einer großen 9Zlaffe gleich-

artig oerfolgt, fpäteren ©ef<hle<htern aum ©«haben ge-
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ttftcfeen fcmtt. ©a fittb cs feie Wenigen, feie über feen Sag
feinaus [innen unfe forgen, feie gegenüber feer Srägfeeit,

feer ©ewofenfeeit unfe feer Selbftfucfet feer 2Raffe fearan

arbeiten, feie SHenfcfefeeit feferittweife feen Stelen näfeer

ju bringen, feie feeute Utopie, übermorgen Söirtticfefeit

finfe, unfe feeute feie Vorausfetjungen ju fefeaffen, auf feenen

feas SRorgen weiterbauen fann. Söas immer feie Sufunft
feer 9Kenf<#feeit an ©lüctsmbglicfeteiten mefer, an Seibens-

mßgli<$feiten weniger bringen, u>as feas 9teicfe feer Ver-
nunft erweitern, feas SRetcfe fees Sufatls oerringem fann,

feas fann nur oon feen SRenfcfeen oorbereitet werben,
feie feiefe SRfeglicfefeiien erfennen, umfo beffer, je tlarer

feie ©rfenntnis unfe je reiefeer unfe fräftiger ©eift unfe

SBille finfe* 2t b e r alle ©rfenntnis, aller
©ei ft unfe 28 i 1 1 e nü|en n i efe t s , wenn
feer Sufall ifenen feie 2Bege jur 2Ra<$t
o e r f efe l i e

fj
t.

2Ran mag alfo oon feen erften 28irtungsmfeglicfefeiten

fees ^rp-Vunfees noefe fo gering feenfen, wenn er überhaupt

in feer Stiftung feer feargelegten Stele wirfen fann, fo

trägt er feen fruefetbarften $eim feer 28eiterentwi<tlung

in fiel). 3ft er einmal fea unfe ftefet nur ein ©utjenfe 2Rännet

oon Vefeeutung feinter ifem, fo ift er ein 9tuf an alle, feie

im ©unfel leben unfe niefet wiffen, wofein fie ftefe wenfeen

[ollen, um an feie riefetige Stelle ju fommen, unfe ein 9tuf

an alle, feie anbern feelfen möcfeten unfe nid>t wiffen, wo
ifere $ilfe am beften angebraefet ift.

Ofene ifen treiben feie einen wie feie anfeern auf feem

9Keere fees Sttfalls bafein, unfe manefeer ringt mit feen

28ellen unfe ertrinft, wäferenfe feer fetter afenungslos an

ifem oorübergleitet.
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Ges gibt Saufenbe von SBohlfahrtsvereinen, Slnftalten

unb Stiftungen, aber leinen wie ihn. 2KiUionen unb

Slbermillionen werben jährlich non ihnen ausgegeben,

nachbem SRillionen für bie Sammlung bes (Selbes auf-

gewenbet unb an ungeorbnet wirlenben Kräften ver-

loren gegangen finb. Ges ift, als wenn man bie Samara mit

©iejjtannen fruchtbar machen wollte, ©er fJrp-Vunb

baut eine Vewäfferungsanlage, ba wo fie bem 93oben

nüijen tann, unb in bem Umfange, als er Söaffer jur

Verfügung hat. 3ft es erft nur eine Heine Oafe, bie er

fchaffen fann, fo befmt er fie nach unb nach weiter aus.

gmmer größer wirb bas Slityrennets, in bem er immer

mehr SBaffer fammelt unb es immer weiter t)in verteilt.

Soll bie 2Bohlfat>ttspflege bie SKenfchheit wirtlich weiter-

bringen, fo mufe fie nad) bem ©runbgebanten grps

burd> »Vernunft unb Orbnung ben 0ufall begrünten

unb bie grüneren 8n>e<te vor bie Heineren ftellen. ©er

grbjjte 0we<f aberffift bie Freiheit ber Sperfönlichfeit.

9Bo ift alfo bie Utopie?

Viag bie §ö£e ber ©ntwidlung, ju ber fid) bas 98erl

9ti4>arb grps in ben „dürften ofme Krone" in feinem

internationalen 2lusbau entfaltet, utopifch erffeinen,

jei$t noch utopifch fein, fo mag jeber Iritifct) ober, weil

Vorurteilen folgenb, ju wenig fritifche Sefer foviel bavon

ftreichen, wie für if>n unmöglich ift: ©r wirb genug

als möglich fielen laffen, unb wenn er es genauer be-

trachtet, fo wirb er finben, bas alles 2öefentlid)e ftehen

geblieben ift, alles, was ben Stieb ju Vlüte unb Frucht

in fi<h trügt, unb bajj es nur fraglich fein tann, ob bie

Gante einft fo reich fein wirb, wie'fie von bem ©ichter

gefchäijt wirb, ©iefer gleicht barin allen anbem ©rfinbem,
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böfe er fich in. 6er SJeurteilung 6et ©ntwicflungsmöglich-
feiten feines Söerfes irren fann, er fann fie überfchähen,
aber auch, was nicht feiten oorfommt, unterfchäijen.
28enn aber bei einer ©rfinbung 6er t>orficf>tig rechnenbe
^wanjmann oon 6em in Slusficht geteilten ©ewinne non
50 sprojent felbft 40 sprojent wegftreicht, wirb 6a6urcb
6ie ©rfinbung wertlos?

9tid>ar6 fjrps 2Berf ift auch f)inficf)tli<^ feiner Stu^-
wirfung als ein technifches ©erfahren ju betrachten,
bei bem ©nergieoerlufte an 6iefer ober jener ©teile un-
oemteiblich firtb, bas feinen 3wect immer nur mit ben
©infd)ränfungen erreichen fann, bie in ber Statur ber
§>inge liegen, ©s ift beshalb töricht, gegen ben $rt>-
95unb einjuwenben, er tönne feinen ßwect nicht erreichen,
weil es unmöglich fei, allen ben SHenfchen ju helfen,
benen er feiner Aufgabe nach helfen foll, baß es unmöglich
fet, überall ben gufall ausjufchalten, unmöglich, immer
gerabe bie am befteh geeigneten 9Kenfcf>en heraus-
jufinben unb ben allerbeften an bie ©pi|e ju bringen,
©as fei hoch wirflich eine Utopie. 3ft es auch. Stber ber
$rp'93unb ift weit entfernt baoon, fich biefe gwecfe ju
fe^en. §>emt fie finb nicht nur unmöglich, fonbem auch
unwefentlich. ©s ift ganj unwefentlich, baf$ gerabe ber
SUlerbefte an ber ©pi$e ftef>e. ®s genügt, ba& er einer
ber 23eften ift, unb wenn es ber geringfte oon ben Seften
wäre. 3öo ift ber ©ütemeffer, ber beftimmt, wieoiel
©rabe ein guter SRenfch beffer ift als ein anberet? SBir
haben nachgewiefen, bafe ein fchlechter unb fonft un-
geeigneter 9Renf<h nicht an bie ©piije fommen fann, unb
bafe ber, ber emporgeftiegen ift, fich f>ei einer immer
ftrenger werbenben Sluslefe bewährt haben rnufe. ©s

7 *
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ift möglich unb toahtfcheinlich, baß mannet ba ift, her

es noch mehr oerbient hätte, an [eine «Stelle ju tommen,
ber ihm auch oorgejogen toorben märe, toenn er mit ihm
im 2Bettbetoerb geftanben hätte. Slber bas ift für bie

Stoede bes 93unbes gleichgültig. genem Sefferen lag

oielleicht nichts baran, an biefe Stelle ju fommen, aber

toenn er roirflich ein Stulturmenfch im Sinne ^rps ift,

— er fönnte ja fein befferer fein, toenn er es nicht überhaupt

toäre — fo toirb er auch im Sinne bes SSunbes toirlen,

an meiner Stelle immer, unb toirb umfo beffer toirlen

lönnen, je mehr SBirhmgsmöglidjfeiten ber 95unb für

jebe Sßerfönlichteit bietet.

Jtnb toenn ber 93unb nicht allen 9Renf<$en Reifen tann,

benen er Reifen mochte, ja toenn er and) manchem hilft,

ber es nicht oerbient, fo tann er bo<h unenblidjen Segen
ftiften. Sin einziger fchöpferifcher ©eift, bem er es er-

möglicht, ficf> frei ju entfalten, tann feinem SJolte unb
ber ganzen 9Renf4>f>eit SBerte [Renten, benen gegenüber

alles oerfefttoinbet, toas ber 93unb fonft geleiftet ober nicht

geleiftet hat. Unb je toeiter ficf> ber ©unb enttoidelt,

umfo größer toirb bie gaf>l berer, um beren Söert er bas

95olt bereichert, unb beren SSßirlen toieber bie Kräfte bes

Sunbes fteigert. 9Ran feße junächft einmal nur ben einen

Stußen für bie ©efellfcßaft in Rechnung, ber fid> baraus er-

geben muß, baß alle oier gaßre in bem abtretenben ^präfi-

benten unb ben ausfeßeibenben Sanbesoorfißenben jeßn

auserlefene ^Jerfönlicßteiten im rüftigften Lebensalter als

angefeßene unb oetmögenbe Sütänner neben bie am-
tierenben oberften Rührer treten, um bie Saßt berer ju

oermeßren, bie bureß ben ftrp-Sunb in bie OberfcßiCßt

ber ©efellfcßaft getommen finb unb hier mitbeftimmenb
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für Me gefellfchaftlteben Sebensoerbältniffe unb £rieb-

fräfte »erben t ©>enn »ollen fie nid)t ihre ©eltung »er«

Heren, ober gar ihren ©amen verächtlich machen, fo

müffen fie »ie bisher in ihrem 2lmte auch weiter für 28ert

unb SBürbe bes ©lenfcbentums gegenüber ber nur »om
©elbe gewähr« ©lacht eintreten, unb es ift fch»er ju

fagen, »ie fie anbers fönnen, ba es ja in ihrer innerften

Statur liegt, ohne bie fie hoch nicht geworben wären,

»as fie finb. 28enn es bie ©tittel bes ©unbes irgenb»ie

ermöglichen, follten bie oberften Rührer fo geftellt fein,

bafj fie auch nach bem 2lusf<heiben aus ihrem 2lmte nicht

nur »irtfchaftlich unabhängig, fonbem in einem gewiffen

9Bohlftanb »eiterleben fönnen. ge mehr bie reiche Öber-

f<hid^t bes ©olles aus Äulturmenfchen befteht, umfo beffer

ift es für bas ganje ©oll. ©s ift aber anjunehmen, bafo

fie baju nicht nur auf bie Mittel bes ©unbes angewiefen

finb, ba es fi<h um heroorragenbe ©tenfeben bwtbelt,

bie bei ben ©inrichtungen bes ©unbes auch w ihrem ©eruf

erfolgreicher gewefen fein fönnen, als vielleicht ohne ihn.

©ben »egen biefer ©inrichtungen finb neben ben amt-

lichen SJübrem'auch anbere Kräfte ju ihrer ©ntfaltung ge-

fommen, bie ebenfalls im «Sinne bes ©unbes »irfen.

Söenn fcbliejjlicb bie §errfchaft bes Sufalls auch nicht

ganj gebrochen »erben fann, fo fann ihm bo<h ein fo

»eites ©ebiet entriffen »erben, baf$ bie Freiheit ber

©ienfeben, über ihr Sehen ju beftimmen, in ungeahnter

SBeife ausgebehnt »erben fann, unb bajj bie ©efebide bes

©olfes unb ber ©ölfer nicht mehr »ie »on bHnb »irfenben

Mächten, fonbem in »achfenbem ©tafje »on ber ©er-

nunft geleitet »erben.
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Slatürli# tarnt ber gtp-Sunb ni<ßt allen gefell-
f<$aftlid>en Übeln abßelfen, nießt bie ©rbe in ein parabies
umtoanbeln. 9lber man neunte irgenb ein ftulturproblem,
bas bie SRenfcßßeit löfen fann, bas jeßt bie ©eifter be-
fdjäftigt ober fpäter einmal befdjäftigen toirb — jebe
Seit bringt ja neue «Probleme — unb geige, meines
mistiger unb nottoenbiger fein tann als bas, bie 93 or-
ausfeßung gu [Raffen, baß bie Pro-
bleme überhaupt er ft erfannt toerben
unb iß r e «öfung benen übertragen
mirb, bie am beften bafür geeignet
f inb.

9lur fomme man ßier nteßt mit bem traurigften aller
©intoänbe, baß bie 9tot ber befte ©rfinber fei. SRan fönnte
bann nießts 93efferes tun, als reeßt oiel Slot gu feßaffen.
2lber toenn bann bie größte Slot bas größte ©lücf ge-
fdjaffen ßätte, too bliebe bie toeitere Slot, bie als befter
Srfinber — ber Slot abßelfen follte? SRan oergißt, baß
eine ©rfinbung bann nießt meßr nötig ift, toenn feine
Slot ißrer meßr bebarf. 9Belcß ein ltnglfidf für bie SRenfcß-
f>eit, toenn es feine Sirgte meßr gäbe, toeil bie &ranf-
ßeiten oerftßtounben finbl

2tu^> in ber beftgeorbneten ©efellfcßaft, felbft toenn
alle förperlicßen Slöte befeitigt finb, toirb bie feelifeße
Slot in taufenbfaeßer ©eftalt bleiben. Slber für fie ift

bas Steicf> ber inneren <3ittli<ßfeit ba. Unb toäre für bas
©lü<f, bas biefes Sleicß feßaffen foU, bie förperüeße Slot
bie befte Slaßrung, toatum bemühen fieß bann überhaupt
bie ebelften ©eifter für ißre SRilberung unb SRinberung?
Slein, aueß für bie Pflege ber ©ittlicßfeit ift bas Kultur-
rei<f> bie toi<ßtigfte Porausfeßung.
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XII

©as (Selb, bas bet 93unb braucht, ift oorhanben unb
ift auch für feine 3n>ec?e ba, fobalb biefe erft genügenb
erfannt finb. Solange nicht bet ©runbftod butch größere

3uwenbungen fehr reifer Seute gelegt ift, mu^ man ben

Slnfang mit mäßigen Beiträgen bet SQ'litgliebet machen
unb bas Vermögen butd) bie 28erbetätigfeit bes 33unbes

unb bet 9Kitglieber oermehren. §>a bet 95unb, toie aus-

geführt, eine 3eitung l)aben mufe, fo ift es jwedmcifjig,

bie S2ittgliebfd)aft an ben 93e§ug bet 3eitung §u fnüpfen

unb nicht ben Sejug bet 3eitung oon bet 32Utgüebfcf)aft

abhängig ju machen. 9Mele werben ein gntereffe an
bet 3eitung f>aben, bie fein gntereffe an bet SJUtglieb-

f4>aft haben. 3Kan fann alfo auf biefe Sßeife bie ©in-

nahmen aus ber 3eitung fteigem unb fie felbft mit bem
größeren Slbnehnterfreis wirfungsootler machen.

©ie Seitung brauet butd)aus nicht täglich ju er-

ffeinen, fonbern es genügt, namentlich für ben Slnfang,

oollftänbig, wenn fie einmal in ber 9Bod)e erfcheint.

Sie fann in ber Sorm unb Slusftattung ber gewöhn-
lichen ©agesjeitungen gebrueft unb fo billig hergeftellt

unb oertrieben werben, bajj bei einem 93ejugspreife, wie

er für jebe beffere 28ochenfd)tift befahlt wirb, ein be-

beutenber, mit ber Stuflagc^iffer fteigenber Uberfchujjj

erjielt wirb, ©aju fommen bie ©innahmen, bie aus

ftnferaten unb ben gefchäftlichen Unternehmungen bes

95unbes ju gewinnen finb, bie er für feine 9ZUtglieber

nach Stet ber in ben „dürften ohne &rone" betriebenen

£igilo-©efellfchaft betreiben tann. ©>ie 3«itung fönnte
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SOme&mer im ganjett beutfchen Sprachgebiet, alfo au*
in Öfterreich-Mngam, in bet Schweia unb ©orbamerita
toccbcn. Sine Sibnehmeraahl, wie fie i)ie größeren £ages-
jeitungen allein in mancher ©roßftabt erteilen, würbe
nic^t nur bie für £>ie oöllige ©lie&erung bes ©unbes nötige
Sinjaf»! oon ©iitgliebem bringen, fonbem auch fooielemW m oerteilenbe ©littel, baß t>er ©unb mit ber ©r-
füllung feiner Aufgabe in «einem ©iaßftabe beginnen
tann. Sie ju finben, ift nichts Unmögliches, wenn man
bie 8eitung nicht als bloße Bettung betrachtet, bie nur
burch ihren Inhalt mir«, fonbem als Sräger ber ©Ut-
gliebfchaft bes ©unbes mit Vorteilen, bie auch obgefehen
non bem eigentlichen ©unbesawecte oerlocfenb genug
erfcheinen. hierbei mag man in ber erften geit ruhig
etwas „ameritanifch“ oorgehen, inbem man ben größten
Seil ber ©innahmen für ©Jerbeawecfe ausgibt. ©iit §ilfe
ber geitung felbft unb ber ©iitglieber, bie nicht perfön-
licher ©orteile wegen, fonbem im $inbli<t auf bie große,
bem ©ölte immer mehr a«m ©ewußtfein au bringenbe
3bee beigetreten finb, toerben neue ©Iitglieber unb nicht
nur beren ©eitrüge, fonbem auch Buwenbungen oon
Stiftern erworben, fobaß bas ©ermögen wächft unb
immer größere Summen für ©unbes* unb 2öerbejwe<fe
ausgegeben werben fönnen.

So muß ein &eil ben anbem treiben, unb wenn
fchließlich auf biefe 3Beife oiele ©eifpiele tjcmbgreifUchen
©ußens gegeben worben finb, ben a^htteiche ©tii-
glieber bes Sunbes aus ihrer ©litgliebfchaft gehabt
haben, fo wirb bie Bettung immer weiter in bie ©taffe
bringen, bie fie wie ein fiotterielos ober einen «ebens-
oerficherungsfchem betrachten mag.
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Slucß ohne einen 5*9 ift cö möglich, bem ©unbe bie

giUUionen ju fei)affen, bie ec jährlich für feinen 8u>e<! aus-

geben fott. §>ie ©rünbung unb ber Slusbau bes 5*9'

©unbes muß wie ein großes gefd)äftlid)es Unternehmen

betjanbett werben, bei bem man baoon ausgebt, baß bie

meiften ©lenfd>en, bie ©elb hergeben follen, es nicht bec

guten Sache toegen tun, fonbern »eil fie perfönlich

giußen baoon ercoarten. «Schließlich bient jebes Unter-

nehmen ber Sache umfo beffer, je größeren Slußen bie

baran ©eteiligten hoben.

£jat ber 5rp-©unb erft ein größeres Vermögen ge-

fammelt, ift er bur«h feilte ©inrichtungen felbft bas befte

SDerbemittel geworben, fo tann er ben Stußen, ben bie

einzelnen hoben, immer mehr ju ©unften berer oer-

f«hieben, bie ber $auptjn)e«f feiner Sätigfeit finb. £>a

bie ©tenfeßen oerf«hieben finb, gibt es ferner au«h Seute,

bie ohne felbftfüchtige ©ebanten nur ber Sache toegen

ihr «Scherflein jur ©ilbung unb ©ermehrung bes ©unbes-

oermögens beitragen unb ficf>erlich mit aunehmenbem

©rfolge bes ©unbes in toachfenber ©ienge, aber falf«h

wäre es, fich allein auf fie ju oerlaffen. §>ie fi<h juerft

baju fmben, finb ni«ht nur gering an Soßl> fonbern meift

au<h, u>ie in ber Siegel bie gbealiften, nicht befonbers

oermögenb. §>ie bei toeitem größere Soßl ihresgleichen,

namentlich ouch bie ber oermögenberen oon ihnen, muß

erft burch ben ©unb felber gefunben unb getoonnen

werben, ©lögen alfo in ber erften Seit bie ©ermögens-

oorteile, bie ber ©unb ju 28erbestoe<fen gewährt, nicht

nach pionmäßiger ©uslefe nur Söürbigen, fonbern nach

bem Spiele bes Sufolls au<h Unwürbigen jufatlen, fo

wiberfpri«ht bos nicht ben Sielen bes ©unbes, fonbern
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ift dn notwenbiges SRittel, timen auf bem fchnellften
9Bege näherjufommen.

9Ber fid) aus ethifchen ©rünben an biefer Strt ber
93ef<f>affung bes ©elbes, wie im allgemeinen an ber
©erquicfung von ©eib unb Kultur, ftöfet, ber fei jum
®4>lujj normale barauf htngewtefen, baf$ für bas Kultur-
verfahren ftrps bas ©elb ein unentbehrliches Mittel
ift unb eine ähnliche Stolle fpielt, wie ber §>ünget für
bie 93obenfultur. §>en Jünger, ben ber Sanbwirt nicht
aus feinen eigenen Setrieben gewinnen fann, mu| er
ficf> eben non anbeter Seite »erraffen unb mufe einen
^Jreis bafür jahlen, feinen Heineren, als er verlangt wirb,
feinen größeren, als mit feiner ©rtragsberechnung ver-
einbar ift. Silber von ben fittlicf>en ©igenfchaften bes Ser-
täufers ift bie SSirffamfeit bes Düngers gewijj nicht ab-
hängig, ebenfowenig n>ie van ber ©ut- ober Sösartigfett
ber Siere, von benen er ftammt. Unb mag es auch fernere
©üfte geben, als ben bes Düngers, ber fittlichfte Sanb-
tvirt braucht ihn eben fo nötig tvie ber unfittlichfte, —
nicht für feine Sittlichfeit, fonbem für bas jum -Sehen
notwenbige Srot. Unb fo ift es mit bem ©elbe. nichts
Unfittliches fteeft in ihm. 2öie ber SBift, an falfcher Stelle
aufgehäuft, bie Suft verpeftet unb Kranfhetten verbreitet,
unb an ber richtigen Stelle ju Srot unb Kucf>en tvirb,

fo fann unb mujj auch boo ©elb fo vertvertet werben,
bafe es möglichft wenig 9Rift bleibt, möglichft viel Jünger
wirb. So lange wir nicht bas, was wirgum Seben brauchen,
aus ber reinen Sittlichfeit, wie ben Sticfftoff aus ber
Suft, gewinnen fönnen, folange brauchen wir auch bas
©elb, unb ^ebenfalls, folange wir es brauchen, gibt es
feine wichtigere Aufgabe ber Kultur, als feinen ftluch in
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einen ©egen ju oertoanbeln. ©08 aber tft bet 8***^ t>on

9tt<$arb fjrps ftulturoerfafcren.

§>enen, bie ni<#t warten Ißnnen, bie nid>t anfangen,

weil fie benten: @8 bauert ja nie! $u lange, wir erleben

es bocf> nicf)t me&r t — fei gefagt, ba§ man ni<#t ben 2Raf}-

ftab be& ©injellebens anlegen barf, wo es ftd> um bas

2Bof>l bes 93oltes unb ber 2Renfcf>f>eit f>anbelt. 2Bas er-

leben bie ljunberttaufenbe unb 2lherf>unberttaufenbe,

bie jeijt von jebem am Kriege beteiligten 93olle für bas

28of)l i^res 95aterlanbes geftorben finb unb nod) fterben,

mas erleben fie »an ber Sutunft, für bie fie ft<$ opfern?

$at bie 2üenfd>l)eit gafcrtaufenbe gebraust, um ju

erlernten, in melier Unfultur fie lebt, fo finb bie paar

gaf>rjefcnte nichts, bie fie brauet, um ben 28eg ju bauen,

ber fie f>inau8füf>rt in bie beffere Seit, in ber fie allmäl)licf>,

unb bod) f<$neller als je juoor, ju ben §bfcen if>rer ©lücte-

mßglicfjleiten auffteigen lann.

9Röge ber SDelttrieg bie ©cfjidfalstoenbe feint

der f>at bie ©rofcen ber dftbe Mein gemacht, weil fie

fief) oon ben ©ewaltmitteln ber alten Seit ni<$t trennen

tonnten, er u>irb bie SMeinen grofe machen, u>enn er fie

leftrt, ficf> gufammenaufc^liejjen unb bie gretyeitsmittel

ber neuen Seit ju fRaffen.
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©agungett bes Seuffd)en £jcr) » 33unbes

3lame,©ih uni* © e f <h ä f 1

6

j a h

r

§ 1

Unter dem Stamen „©eutfcf>er fJrp-SJunft" wirft ein

©erein gegrünftet, fter in ftas ©ereinsregifter eingetragen

unft nach fter (Eintragung ften 8ufa^: „(Eingetragener

©erein“ erhalten fall.

©ih ftes Vereines ift ©erlin.

©as (Sefdjäftöjaijr ift ftas Äalenfterjafn.

8 w e cl

§2
©er ©unft f>at ften Stnecf, fter Heftung fter allgemeinen

9Bof>lfaf>rt ju ftienen, namentlich fturch einheitliche Ör-
ganifation aller prioaten 2Bt>hlfahrt6l>eftrel>ungen für

ftie faßlichen unft geiftigen ©eftfirfniffe forftemswerter

©etfßnlichteiten.

©olitifche unft religiftfe ©eftreftungen finft ausge-

fchloffen.

2£ r t unft (Erwerb fter SRitglieftfchaft

§3
©er ©unft ftefteht aus ©tamm- unft Bweigmitglieftem.

I. ©tammitgüefter finft:

1» ftie ©rünfter, ft. f>. ftie Unterzeichner fttefer ©atpmgen,
unft ftiejenigen ©erfonen, ftie non ihnen als 9Rit-

108



grüttber für ben Süeiterbau bes ©unbes ^insugetoäfclt

toorben finb,

2. bie Stifter, b. i). sperfonen, bic einen jätjrtidjen Bei-

trag non toenigftens 1000 Süarf leiften ober eine 3u-

toenbung oon toenigftens 10 000 ©tarf gemalt fcaben

unb auf ifjren Eintrag oom ‘jpräfibenten auf ©e-

fcfjiufj bes grp-States (§9) ju Stammitgliebem er-

nannt toorben finb,

3. bie Sanbesoorfiijenben (§ 8) toäl)tenb tyrer 2lmtsbauer,

4. bie grp-Senatoren (§ 17),

5. bie ©fcrenmitglieber.

II. Stoeigmitglieber finb bie ©ejiefyer ber oon bem

©unbe fjerausgegebenen ©unbesjeitung, bie ifjren ©ei-

tritt auf ©runb einer ga^resbeftellung f <^>rifttic$> bei

einer Ortsgruppe bes ©unbes ober bei bem ©orftanbe

bes ©unbes angemelbet unb bie SHitgiiebsfarte erhalten

f>aben.

©lieberung bes ©unbes

§ 4

©er ©unb toirb in jefm Sanbesoerbänbe eingeteilt,

jeber Sanbesoerbanb umfaßt jefm Sprooinsialoerbänbe,

jeber ‘prooinjialoerbanb jelm ^teisoetbänbe. ©in $?reis-

oerbanb umfaßt bie in feinem ©ejirfe befinbli^en Orts-

gruppen.

Sinb in einem ^reisoerbanbe mef>r als jtoanjig Orts-

gruppen, fo fann er burd) ©efcfrtufj bes übergeorbneten

Sßrooinjialrates(§ 7) in ©ejirlsoerbänbe eingeteilt toerben,

wobei möglicbft oerfd>iebenartige ©ruppen jufammen-

julegen finb.
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§ 5

9Rinbeftens jefcn 92Htglieber tönnen eine Ortegruppe

bilben. gebe Ortegruppe rodelt if>ren 93orfi$enben

(©ruppenporfitjenben) unb feinen Stellpertreter. Oie

©ernährten fcaben it>re 2ßal>l unter Eingabe ber gafcl

ber 2Ritglieber ber ©ruppe bei bem SJorftanbe bes 93unbes

anjumelben. Oie Slnmelbung ift pon ju>ei anberen 2Rit-

gtiebem ber Ortsgruppe mit ju unterzeichnen. ©benfo

ift jebe Anbetung in bem 93orfiij, unb in ber 8af>l ber

9Hitglieber in bem gälte anjumelben, baf$ biefe unter

jefm gefunfen ift. Oer ©ruppenpotfiijenbe f»at bem
$uftänbigen Rreisporfiijenben (§6) ein pon if>m unb
jtpei anberen 2Ritgliebem unterfcfjriebenes SJerjeichnis

ber Sliitglieber feiner ©ruppe nach 2tamen, Stanb, 2llter

unb 2lbreffe einjurei^en unb ebenfo jebe Anbetung in

bem 2Ritglieberbeftanbe anjujeigen.

§6
Oie ©ruppenpprfitjenben eines ftreisperbanbes bilben

einen ßreisrat. Oiefer tadelt aus feiner 9Ritte auf bie

©auer pon Pier galten einen 93orfii$enben (S?reis-

pprfiijenben) unb feinen Stellpertreter.

gft ein Äreisperbanb in SSejirtsperbänbe eingeteüt,

fo beftimmt ber spropinjialrat pon galt ju gall, in

melier 2öeife bie ©ejirtePorfHjenben unb ber Rreis-

porfitenbe ju wählen finb.

§7
Oie Slreispprfi^enben eines Spropingialperbanbes bilben

einen Spropinjialrat. Oiefer u>äf>lt aus feiner 9JHtte auf
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i>ie ©auer von vier Sauren einen 93orfi^enben (<pro-

vinsialvorfitjenben) unb feinen «Stellvertreter.

§8

©ie sprovinaialvorfi^enben eines -Sanbesverbanbes
bilben einen Sanbesrat. «Diefer tväl>lt aus feiner SJlitte

auf bie ©auer von vier 3af>ren einen 93orfi$enben (San-
besvorfitjenben) unb feinen Stellvertreter,

§ 9

§>ie Sanbesvorfi^enben bilben ben grp-Otat. liefet
tväf)lt aus feiner 2Jlitte auf bie ©auer von vier 3af>ren
ben ^Jräfibenten bes 93unbes unb feinen Stellvertreter.

§ 10

3Kit feiner 2Baf>i f>ört ber Spräfibent auf, Sanbes-
vorfi^enber, ber Äanbesvorfi^enbe sprovinaialvorfi^enber,
ber sprovinjialvorfi^enbe Kreisvorfifcenber, ber Kreis-,

vorfi^enbe ©ruppenvorftyenber ju fein, ©ie ftellver-

tretenben 93orfi$enben bemalten if>r Stmt.

S4>eibet ein 93orfi$enber vorjeitig aus feinem Slmte
aus, fo f>at unverzüglich eine ©rfaijtvahl ftattjufinben, unb
8U>ar für bie noch nicht abgelaufene Slmtsbauer bes Stus-
gefefnebenen. 2Biebertva£)l ift unjuläffig, mit Stusnafjme
ber gemäjj § 47 gemailten ^Jerfonen.

§ 11

8u SJorfi^enben einfchliefelich bes qSräfibenten tonnen
auch jjrauen gewählt tverben.
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§ 12

33d bet 28al;l bet ©orfiijenben follen fid) bie 2öäl>ler

pon bet 2lbfid)t leiten laffen, ben im Sinne bet 50t^e"

rungen bes ©unbes ©eeignetften unb als ©erfonlid)feit

SBürbigften aus intern Greife an bie Spitje gu bringen.

©ie 2öal>lf)anblung n>itb für jeben ©erbanb t>on bem

©orfi^enben bes übergeorbneten ©erbanbes unb einem

anberen ©iitgliebe besfelben geleitet, ©ei bet 98af)l bes

©räfibenten bes ©unbes finb ber ©otfiijenbe unb ein

anberes ©iitglieb bes ^rp-Senates Söa^lleiter.

©ie 30al)l wirb in ber Söeife ootgenommen, bafe jebes

©Utglieb bes ©erbanbes einfcfjliefjlicf) feines ©orfHjenben

jwei ©amen, jur ©ejeidmung bes ©orfi^enben unb

feines Stelloertreters, auf einen Settel fdjreibt unb

if>n unterfdjrieben unb t>erfd)loffen ben 28af>lleitem über-

gibt. ©iemanb barf fid) felber mahlen, ©ie Settel

werben non ben 98af)lleitern geöffnet, ©ewäfylt ift,

wer wenigftens fieben Stimmen erhalten f>at. ©eljören

ju einem nicf)t in ©ejirfsrerbänbe eingeteilten &teis-

oerbanbe me^r aber weniger als jelm Ortsgruppen,

fo entfd)eibet eine ©tef)rf>eit non jwei ©rittein ber 2öaf>l-

berecf>tigten. §aben jwei ©amen biefe Stimmenjafd

erteilt, fo entfcf>eibet bie l)öf>ere Stimmenjal)!, bei

gleicher Stimmenjal)l bas £os barüber, wer ©otfiijenber

unb wer ftelloertretenber ©orfiijenbet wirb, ©rreidjt

niemanb bie ©tinbeftjafü, fo l)aben bie 2öaf>lleiter bie

beiben ©erfonen, bie bie wenigften Stimmen erhalten

fjaben, ober aus mehreren mit berfelben niebrigen

Stimmenjafjl jwei »on if>nen ausjulofenbe oon ber

^anbibatenlifte ju ftrei^en unb bie 2öat)ll)anölung in
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berfelben ffleife toteberfjolen ju taffen, bis feie 2Baf>l

entfliehen ift. Sietfeen fd)lieglicl> nur jtoei Ranbibaten

übrig, ofcne bag einet non i&nen menigftens fiefeen ©tim-

men erhält, unfe ift feiefe 8af>l aucf> nad> atoeimaliger 9Bie-

berfcolung feer 28af>l ni<fet erreicht, foentf$eibetbie größere

©timmenjaf>l ober bei gleicher ©timmenja^l bas £os

featüfeer, tner Sorfigenber unfe toer ftettnertretenfeer 93or-

figenfeer tnirfe. ©ie SBaglleiter finfe jut Serfcgroiegengeit

über feie Mnterf«Triften feer 28af)ljettel unfe übet feie 8af)l

feer auf feie einzelnen entfallenen ©timmen verpflichtet»

Aber feie SBaglganblung ift ein S*ototoU ju führen,

feas non feen 3Baf>lleitem ju unterfdjreiben ift. ©te

totolle übet feie Söaglen feet Sßtooinjial' unfe feer Sanbes-

norfigenben finfe mit feen abgegebenen, nacf» feen ner-

fcgiebenen SSBaglgängen getennjeicfmeten Söafjljetteln

feem 5r9"©enate einjureidjen.

§ 13

©er 5ri)-©enat f>at ein (Sinfprurgsrecgt gegen feie

9öaf>l feer Stouinjial- unfe feer Sanbesootfigenfeen. (Sin

(Sinfprucg ift binnen jtneier Slonate nacg Eingang fees

SEßaglprotofolles burct> einen Sefcglug geltenfe ju machen.

3ft ein (Stnfprucg erhoben, fo ift eine neue 3Bagl non

feen alten SBägtem oorjunei>men. (Sine SEÖiebertoagl

fees Slbgelegnten ift nur gültig, tnenn fie non fämtlicgen

2Baglbere<gtigten einftimmig erfolgt.

Organe fees Sunfees

§ 14

©ie Organe fees Sunfees finfe: 1. feer Sßräfifeent,

2. feer fJtp-Slat, 3. feer gtp-Senat, 4. feer Sorftanfe ge-

mag §26 S.S.S., 5. feie SHtglieberoerfammtung.
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©et r ä f i b e n t

§ 15

©er ‘•präfibent (>at bie oberfte Leitung bes 23unbes,

ec beruft ben ^cij-Slat unb bie VUtglieberoerfammlung

unb füf)tt in betben ben Vorfife.

3m Ve^inberungsfalle toirb bec Spräfibent bur<$

feinen ©telloertreter unb, falls aucf) biefec oerlünbert ift,

buccl) ein anbeces com f^rg-State gemähtes 32litglieb bes

gcp-States oectceten.

©ec 5 r 9 - 91 a t

§ 16

©ec 5*9'2tat befielt aus bem spräfibenten bes Vunbes
unb ben fianbesootfifeenben. Et oectoaltet bas Ver-

mögen bes Vunbes unb beferliefet an oberfter ©teile

über beffen Vertoenbung für bie gtoecte bes Vunbes

fotoie über alle, ben 93unb als ©anjes, feine Organifation

unb Eätigteit betceffenben 9lngelegenf>eiten, focoeit nid)t

bie 92litglieberoerfammlung juftänbig ift. (§20).

h i ©er 3c9'2tat gibt fiel) feine ©efd)äftsocbnung felbft.

Er bef4>liefet in ©ifeungen ober auf fd)dftlid)em 9Bege.

93ei bec Einberufung ift bie Eagesorbnung mit anju-

geben. 3n einer ©ifeung fann fi<$> jebes 32UtgIieb bur<#

ein anberes SRitglieb auf ©runb fd>riftlid)er Vollmacht

oertreten laffen. ©er gr^-SKat ift befd>lufefät)ig, xoenix

xoenigftens fieben Sliitglieber araoefenb ober oertreten

finb. ©ie 93ef<f>lüffe tretben mit einfacher 9ftefcrfceit

gefafet. 93ei fdjriftilgen Slbftimmungen ift bie Suftim-

mung oon toenigftens acf)t 97Utgliebem etforöetlid). Über

bie ©ifeungen ift ein SfJrotofoll ju führen, bas oon bem
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Vorfitjenben uni» einem anberen Süitgliebe ju unter-

zeichnen ift. I

_ ©er ^rp-Stat fann für Vorbereitung unb Slusführung

feiner 93efd)lüffe befonbere Vertoaltungsabteilungen föxvr

Süinifteäen) entrichten, beren Vorfteher unb Veamte

nicht SJtitglieber bes ftrn-States ju fein brauchen.

©er $rt)-Senat

§ 17

©er g^-Senat befielt aus ben getoefenen spräfi-

benten bes 23unbes unb folgen SZUtgliebem, bie oon ber

SItitglieberoerfammlung ju grp-Senatoren gewählt finb.

©ie 3at>l ber gewählten SKitglieber barf nicht mehr

als fünfzig betragen.

©er grp-Senat wählt alljährlich aus feiner SItttte

einen Vorfi^enben unb einen ober mehrere Stelloertreter.

Seine Sitjungen werben oon bem Vorfi^enben, in aujjer-

orbentü<hen gälten auf 23efd)luf5 bes gn)-9lates oon bem

spräfibenten bes 93unbes einberufen. ©er grp-Senat

fann feine Vefchlüffe auch auf fchriftlichem SBege faffen.

Qm übrigen gibt er fich felbft feine ©efchäftsorbnung.

§ 18

©er g-r^-Senat |>at eine breifache Stufgabe:

1. ben 93unb, insbefonbere ben grtj-Slat, bei wich-

tigen allgemeinen Stngelegenheiten zu beraten. Ohne

feine 3uftimmung fönnen in ber 32Utglieberoerfammlung

Slnträge auf Slnberung ber Satjungen ober auf ^eftlcgung

befonberer Sttchtlinien für bie Sätigfeit bes Vunbes ober

auf Sluflöfung bes Vunbes nicht geftellt toerben.
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2. bie ©ef<häftsführung bes fJrp-Raies ju über-

wachen. ©r |>at baö Recht, jeberjeit burch beftimmte,

ju biefem Swede pon ihm getollte Rlitglieber ©inficht

In bie Raffe, Suchet unb Belege ber Verwaltung ju
nehmen unb Rustunft ju perlangen, unb bie «Pflicht,

ben alljährlich ber RUtglieberperfammlung abjuftattenben

Rechenfchaftsbericht mit Rechnungslegung ju prüfen
unb barüber burch feine Vertreter in ber Rlitglieber-

perfammlung $u berichten.

3. als oberfter ©erichtshof über Rlagen pon 9Rit-

gliebem gegen Organe unb Veamte bes Vunbes ju

entfcheiben.

.* ©erVorftanb

§ 19

©er Vorftanb hot bie gefei$li<he Vertretung bes Vun-
bes. ©r befteht aus wenigftens jwei Pom fJrp-Rate ge-

wählten SRitgliebem bes jrp-Rates.

Rechtshanblungen finb für ben Vunb perbinblich,

wenn fie pon jwei Rlitgliebem bes Vorftanbes ober pon
einem Rlitgliebe bes Vorftanbes unb einem pom fjrp-

Rate hicc8u beoolhnächtigten Vunbesbeamten porge-

nommen werben. Schriftliche ©rtlärungen müffen unter

bem Ramen bes Vunbes mit bem gufa^e „©er Vorftanb"
unterfchrieben fein.

©ie RUtglieberperfammlung

§ 20

©ie Rtttglieberoerfammlung ift bie Verfammlung ber

Stammitglieber.
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Oie orbentliche Atitglieberoerfammlung finbet jätjr-

ü<h fpäteftens im 3uni ftatt, Me erfte nach Ablauf bes

erften t>ollcn ©efc^äftejafjres. Sie nimmt ben Aechen-

f^aftdf>ect<^>t unb bie Aechnungslegung bes ^rp-Aates

unb bes Vorftanbes entgegen, befchUefet übet ihre Ent-

laftung, fe$t bie Vergütungen feft, toel^e bem spräfi-

benten bes Vunbes, ben Sanbes-, «prooinjiat- unb SSreis-

ootfi^enben ober anberen aus Sßa^len ber Alitgtieber

heroorgegangenen Snhabem oon Vunbesämtem ju

jaulen finb, unb beftimmt ben Ort ber nähten orbent-

lichen Alitglieberoerfammlung.

Sonft gehört jur Suftünbigteü ber Alitglieberoer-

fammlung bie Vefchlujjfaffung über Aufteilung »on

Richtlinien für bie Sütigteit bes Vunbes, über Anbetungen

ber (Sa^ungen unb über bie Auflbfung bes Vunbes, fotoie

bie Vefchlufjfaffung über alle Anträge, bie oom spräfi-

benten ober bem grp-Aate ober bem ftrp-Senate ober

oon minbeftens jef>n ^ropinjialoorfifcenben oetfd>ie-

bener Sanbesoerbänbe oor Einberufung ber Verfamm-

lung geftellt finb.

Oie Verfammlung fann auch über Anträge befchliefjen,

bie aus ihrer Atitte oon toenigftens jefm antoefenben

Stammitgliebem geftellt unb oon ber Alehrheit ber

Antoefenben für julafftg unb bringlich erllärt toorben finb.

§ 21

Oie^Alitglieberoerfammlung toirb oon bem ^ßräfi-

benten bes Vunbes butch Vetanntmachung in ber Vun-

besjeitung mit Angabe ber Sagesorbnung einberufen.

Oie Einberufungsfrift beträgt für bie orbentliche Atit~
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gliebetoetfammlung minbcftens einen 9Ronat, für eine

außerorbentliche ©Utgliebernerfammlung minbeftens oier-

je^n Sage.

Sine außerorbentliche ©Htgliebernerfammlung ift ein-

äuberufen, toenn ein ©efchluß bes g*i)-9tate8 ober bes
3ri)-0enate6 es netlangt.

Jlber bie ©erhanblungen ift ein Sprototoll aufeu-
nefcmen. ©er sprototollführer toirb non bem ©orfißenben
bet ©etfammlung beftimmt. ©as «prototoll ift oom 93or-

fißenben unb bem Sprototollführer ju unterzeichnen unb
ift in bet ©unbesjeitung ju oerbffentlichen.

91n bet ©erfammlung bürfen bie Sprooinaialnorfißen-

ben mit betatenbet «Stimme teilnehmen.

Slnbete 8n>eigmttgliebet bürfen ißr, fotoeit bet ©aum
rei<^t, als Buchtet beiwohnen.

§ 22

©ie SKitgliebewerfammlwng befchließt mit einfa^er
Stimmenmehrheit.

Sefchlüffe über Saßungsänberungen unb über bie

Stuflbfung bes ©unbes tönnen nur mit einer SRehrheit
non brei ©ierteln bet erfchienenen Stammitgtieber ge-

faßt »erben.

Sur ©ültigfeit bes Stuflßfungsbefchluffes ift außetbem
erforberüch, baß toenigftens bie Hälfte aller Stamm-
mitglieber erfeßienen ober burch fchriftü^e ©ollmacht
nertreten ift, unb baßbie ©erfammlung minbefteno einen
©ionat nor bem ©erfammlungstage einberufen toorben

ift. 3ft bie ©erfammlung befchlußunfähtg, fo ift binnen
eines SRonats eine neue ©erfammlung einzuberufen,
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biß aisbann of>nß auf biß 8af>l bßt <£rfd>ißnßnßn

unb 93artrßtßnßn befct>Iufefät>ig ift.

Stufgabß bßt 95 un b ß 8 g l i ß b ß r

§ 23

©iß Ortsgruppßn bißttßrt baju, biß 9IHtglißbßr bßs

93unbßS in tlßinßtß ©ßmßinfcfjaftßn ßinjutßilßn unb fiß

ortlicf) unb nacf) bßr 93ßrfcf>ißbßnf>ßit tytßt grttßtßffßn ju-

fammßnjufaffßn.

<£inß ©ruppß oon nicf)t mel>r ab stuanjig 92titglißbßm

tann fi<$ burdj> 9iri5ßigß bßi bßm SSrßisoorfi^ßnbßn als

gßf<$loffanß ©ruppß ertlärßn, ßs fei bßnn, baf* fiß biß

ßinjige ©tuppß bßs Örtßs ift.

9Rßlbßt jßmanb fßinßn 95ßitritt ju ßinßt nicf)t gß-

fc&loffßnßn ©ruppß an, fo ift bßt 93orfi^ßnbß üßrpflid>tßt,

bic SCnmßlbung bßn 9IHtgUßbßrn bßt Ortsgtuppß ootju*

Ißgßn unb biß Smtglißbsfartß ju ßrtßiten, falls tßinß 93ß-

bßntßn bagßgßn ßrljobßn toßtbßn.

©ßgßn biß 95ßtn>ßigßtung ift 93ßfd)toßtbß an bßn ßrßis-

rat, toßitßtß 95ßf4>n>ßtbß an bßn <£rooinjialrat juläffig.

6inb an ßinßtn Ortß mß^tßtß Ortsgruppßn unb

ttßgßn tßinß 95ßbßnfßn gßgßn biß Stufnafjmß in bßn 95unb,

too^l abßt gßgßn biß Stufnafymß gßtabß in bißfß Orts-

gtuppß not, fo tann bßt 93orfitjßnbß biß Slntnßlbung bßt

tf>m paffßnb ßtfcf)ßinßnbßn Ortsgtuppß übßttoßifßn obßt

bßim SStßisoorfi^ßnbßn biß 95ßftimmung bßt ©ruppß bß-

antragßn, biß bßn93ßtoßtbßt als QKitglißb aufjunßfunßn f>at.

§24

©inß Ortsgtuppß, biß mßf>r als brßif}ig9IUtglißbßr f)at,

tann ßinßn ßwßitßrtßn 93orftanb oon nict)t mßf)t als
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ffinfjefm SRitgliebem bilten, derart, bafe jefrn bis jwanjig
SRitglieber bas Sfecfct f>aben, aus ifjrer SRitte ein SRitgtieb
in tiefen 93orftanb 311 wählen, ©er ©ruppenporfi^enbe
uni» fein ©tellpertreter fmb bann aus unt pon tiefem
95orftante ju toasten.

©ine Ortsgruppe, tie mef>r als breifjig SRitglieber
unt feinen erweiterten 95orftont f>at, fann auf 93ef<f>lu&
tes Kreisrates in mehrere ©ruppen jeriegt werten.

§ 25

3ebes SRitgtieb f>at tas Stec&t, in feiner Ortsgruppe
Anträge auf ©ewüligung pon SRittetn für teftimmte
8tPe<fe ju fteUen, tie ju ten Stufgaben tes «Buntes
gehören.

©ie Ortsgruppe f>at ten Slntrag ju prüfen, namentlich
feftaufteiien, Pt tie nötigen SJorausfeimtgen hinficf>tlich
ter Sulfaten, tes ©etürfniffes unt ter SBürbigteit tes
StPecfes unt ter ju tetenfenten «^erfonen Portiegen.

S3ef4>iie{jt tie Ortsgruppe, ten Stntrag ju befürworten,
fp hat fie if>n tem übergeorbneten Kreisrate weiter-
augeben.

§ 26

©er Kreisrat hat tie pon feinen Ortsgruppen ein-
gegangenen Stntrüge ju beraten unt etwa ihm nötig
erfdjeinenöe weitere «Prüfungen porjune^men. ©ie
Stntrüge, teren Sefürwortung er befd>liefet, hat er in
wichtige unt weniger wichtige einjuteiten unt tem über-
geortneten ^Jropinjialrat weiteraugeben.

120



§ 27

3n berfelben Eöeife h«t ber «prooinaialrat bie aus
feinen Rreisoerbänben eingegangenen Anträge ju be-
mänteln unb bie oon ihm befürworteten bem Sanbesrat
weiteraugeben.

§ 28

©er Sanbesrat ficktet bie aus feinen «prooinaiatoer-
bänben eingegangenen Anträge nach ihrer Eöichtigteit
unb beauftragt feinen E3orfi^enben, im ftrp-Rate nach
SRafegabe ber aur Verfügung ftehenben SRittel für bie
Einträge in ber Reihenfolge ihrer 23ichtigfeit einautreten.

§ 29

©er ^rp-Rat fann bie E3ewüligung einaelner Ein-
träge befchliefcen ober im ganaen ober teilweife beftimmte
Summen jebem Sanbesoerbanbe aur Verteilung nach
eigenem (Srmeffen überweifen.

§ 30

3ebem «anbesoerbanbe ift ein Seil ber Mittel bes
93unbes für eilige ffälle aur Verfügung au ftellen, bie
unter bie «prooinaialoerbänbe nach Srmeffen bes Sanbes-
rates au »erteilen finb.

93ewilligungen aus biefen Mitteln auf Einträge oon
©ruppenoorfi^enben finb oon ben SSreisoorfi^enben bei
bem qSrooinaialrat au beantragen.

§ 31

3ebes SRitglieb tann als ©aft bie in öffentlichen Räu-
men ftattfinbenben Verfammlungen jeber offenen Orts-
gruppe befuchen.
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©te Kreis©orfi|ettöen und bie höheren 93orfitjenben

tönnen auch ©erlangen, ju ben nicht öffentlichen 93er-

fammlungen her offenen unö ju ben Süjungen ber ge-

soffenen ©ruppen bes ihnen unterteilten 93erbanöes

jugelaffen $u werben.

§ 32

gebet höhere 93orfiijenbe tarnt ben Siijungen ber

93erbanbsräte (Kreis-, ^Jroohtjial-, Sanbesräte) bes ihm
untergeorbneten 93erbanbes beiwohnen.

Oie grp-Senatorert höben bas 9te<ht, ben Sitzungen

bes grp-Stotes unb fämtlicher 93erbanöstäte heijuwohnen.

95 u n b e s g e r i <h t e

§ 33

gebes 2Kitglieb tann gegen ein anberes SKitglieb 95e-

fchwerbe ober gegen ein Organ (Senator, ^räfibenten,

93orfii$ettöen) ober einen Beamten bes 95unbes Klage

erheben.

Klage ift nur juläffig wegen folget Sjanblungen, bie

gegen bas gntereffe bes 95unbes ober ber allgemeinen

SDohlfahrt ©erftojjen. —©ne Klage tann auch oon amts-

wegen burch einen oon bem 0=rp-9tat baju beftimmten

93ertreter bes 95unbes erhoben werben.

§ 34

Oie 95efchwerbe ift bei bem 93©rfii$enben ber ©ruppe

ju erheben, ju ber ber 93ef<hulbigte gehört.

3ft ber^93ef<hwerbeführer mit bem 95efcheibe nicht

aufrieben, ober wirb ber 93efcf>eib ungebührlich ©erjögert,
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fo'fraf *r bas 9*ecf>t, bei bem für ben ©efd)ulbigten ju-

ftänbigen Kreisrate weitete ©efd)wetbe &u ergeben.

©er ©efcfculbigte f>at bas 9ted)t, gegen bie ©nt-

fReibung bet Ortsgruppe bei feinem Kreisrate ©infprud)

einjulegen.

§ 25

©testet fid> bie ©efd>werbe gegen einen ©ruppen-,

Kreis-, ©rooinjial- ober Sonbesoorfi^enben, fo ift fie

bei bem nächtigeren ©orfi^enben ju ergeben. Weitere

©efd>werbe unb ©infptucf) finb bei bem übernachten

©erbanbsrate einjulegen, bei ©erwerben gegen einen

.Sanbesoorfii&enben bei bem grp-6enate.

©efcf>werben gegen einen $rp-<3enator ober gegen ben

©räfibenten bes ©unbes finb bei bem ©orfi^enben bes

jrp-Senates ju ergeben.

©erwerben gegen ben ©orfi$enben bes fttp-ße-

nates finb bei bem spräfibentert bes ©unbes ju ergeben

unb oon biefem bem ftelloertretenben ©orfi^enben bes

ffrp-Senates gut weiteren ©eraniaffung ju überweifen,

©öeitere ©efdjwerbe unb ©infprud) finb ausgefcfdoffen.

§ 36

g=ür bie Klage gegen einen ©ruppenootfifcenben ift

ber ©rooingialrat, gegen einen Kreisoorfi^enben bet

Sanbesrat, gegen einen ©tooingialoorfifcenben ber ftrp-

©at in erfter 3nftang guftänbig, als ©erufungsgerid)t

cntfpre^enb ber Sanbesrat, ber ^rp"3^at, ber ^rp-Senat.

$ür bie Klage gegen einen Sanbesoorfi^enben ober

gegen ben ©räfibenten bes ©unbes ift ber grp-@enat

als eingige Snftang guftänbig.

123



$ür bie Silage gegen einen $n)-®enator ift ein Ge-
riet als einzige Snftanj juftänbig, bas aus jwei $n)-
Senatoren, jswei Sanbesporfiijenben unb jwei ©rooin-

jialoorfifcenben, bie pon bem 5rp-9iate gewallt finb,

unb bem ©räfibenten bes ©unbes als ©orfiijenben

befielt.

§>ie Silage gegen einen Beamten bes ©unbes ift bei

bem 5«)'@enat einjureicf>en. liefet beftimmt pon fjall

ju 0all ober nacf> allgemeiner Stnorbnung bas @eri<f>t

unb bas ©erufungsgericf>t.

§ 37

$>ie $rift für bie weitere ©erwerbe, ben ©infptuef)

unb bie Serufung läuft einen 9Ronat naef) Suftellung ber

©ntfReibung.

§ 38

3ft eine ©erwerbe für begrünbet erachtet worben,

fo f>at ber juftänbige ©orfi^enbe ficf> JU bemühen, auf

gütlichem 9öege bem ©ef<$werbefüfcrer Genugtuung ju

perfc&affen. ©ei f>artnä<figer Weigerung bes ©$ulbigen

tann ber ©ef<$werbefü£rer bei bem juftänbigen Äreisrat

Eintrag auf Slusfcfrtufc bes ©<#ulbigen aus bem ©unbe
ftellen. ©egen ben 2fusf<$lieftungsbefd>Iug ift ©infprud)

bei bem ^Jropinjialrat juftänbig.

§ 39

£>as Urteil in einer Silage tann nur auf Slmtsentfeijung,

jeitweiligen ober bauemben Slusfcfjlufc aus bem ©unbe
lauten.



§ 40

$üt bie Koften bes Vefchtoerbe- unb bes Klage»et-

faxten» |>at bet ©chulbige einen ben ilmftänben bes

Falles unb feinen Vecmögensoerhältniffen cntfprechenben

S&ettag, ben bas ertennenbe ©ericf)t feftfeijt, an bie 93un-

beetaffe ju jaulen.

93ei Slbweifung bet 93ef<h«>erbe »bet bet Klage fann

bas ©ericht bem 23efd>t»erbefül)rer »bet bem Kläger bie

Verpflichtung jut 3al)lung eineß K»ftenbetrageß auf-

erlegen.

2Dirb in bem einen »bet bem anberen fjalle bie Ver-

pflichtung jut 3af>lung bet K»ften »bet bie Stngemeffen-

h»it bes Vetrages beftritten, f» entfcheibet mit 9lusfd)lu^

beß »rbentlicfjen Rechtsweges ein ©chiebsgericht, baß

aus jwei »»n bem Verurteilten, jwei »»n bem Kreis-

»»rfitjenben gewählten SZlitgliebem unb einen fjrp-

©enator als V»rfii$enben befteht, bet »on bem ffrp-

©enate baju beftimmt ift.

Veenbigung bet 9IUtgliebf4>aft

§ 41

©te 9RitgUebf<hoft enbet burch Slustritt, $ob, 9luf-

höten bet jugefagten 3ahreßbeiträge, Slußfcheiben aus

bem bie Vtitgliebfchaft »erleihenben 2lmte, ©inftellung

beß Vejuges bet Vunbesjeitung »bet burch Slusfchlufe.

©et Austritt tann jeberjeit but<h fcfjriftliche 9ln-

jeige an ben 95»rftanb beß Vunbes »bet ben Vorfitsenben

bet Ortsgruppe, ju bet bas SHitglieb gehbrt, unb butch

Rüdfenbung bet RHtgliebßtarte erfolgen.
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@tn AUtglieb, gegen bas eine 93efd>weröe ober eine

Klage fchwebt, fann vor rechtsfräftiger (Sntfcheibung

rticht aus bem 93unbe austreten,

Ausgefc£)iebene ober ausgefchloffene Atitglieber haben
leinen Anfprud; auf bie Mittel bes 93unbes ober auf
Aücfjahlung ihrer Beiträge ober 8uwenbungen,

Beiträge
§ 42

§>er Vunb ergebt nur Beiträge, bie ihm freiwillig

geleiftet werben ober auf ©runb freiwillig übernommener
Verpflichtungen ju jaulen finb. ©er ©intritt in eine

Ortsgruppe barf weber oon ber ßa^lung eines Aufnahme-
gelbes, noch ber Übernahme einer Veitragsverpflich"

tung abhängig gemacht werben,

Vefanntmachungen
§ 43

©ie Vefanntmachungen bes Vunbes finb in ber

Vunbesaeitung ju veröffentlichen.

Anbetungen ber Garungen
§ 44

Anbetungen ber Satzungen tonnen nur oon ber Alit-

glieberoerfammlung befchloffen werben.
©ie 93ef<hlüffe bebiirfen ber Suftimmung bes g=rp-

€5enates unb finb in ber Vunbesjeitung ju veröffentlichen,

Auflöfung
§ 45

23ei ber Auflöfung bes Vunbes ober bem Verlufte

feiner Aechtsfähigteit befchliefjt bie.. Alitglieberverfamm-
lung über bie Verwenbung bes Vunbesvermögens.
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Übergangsbestimmungen

§ 46

©18 ber Slusbau unb bie ©lieberung bes ©unbes fo»eit

burcf>gefüf>rt ift, bafc bie Organe bes ©unbes in ber

fa^ungsmäfeigen SBeife gewählt »erben tonnen, gelten
folgenbe Seftimmungen:

§ 47

£>ie ©rünber »ä^len bei ©rricfctung bes ©unbes ben
©räfibenten, feinen «Stellvertreter unb ben ©orftanb unb
fefym if>re Slmtsbauer unb bie ju getoälnenben ©er-
gütungen feft.

©ie »fielen ferner 3»ei Slusfdmffe von »enigftens je

bret ©litgliebem, bie bis jur erften orbentlidjen ©lit-

glieberverfammlung bie fa^ungsmäfetge Aufgabe bes
3=n)-9tate8 unb bes 5rp-©enates ju erfüllen fjaben,

§ 48

©ie erfte orbentlicfce ©Utglieberverfammlung »äf>lt
einen ftn)-9tat von sefm ©iitgliebern unb einen gtp-
©enat nacf) if>rem ©rmeffen.

§ 49

©er 5rp-9tat teilt bie vor^anbenen Ortsgruppen in

fianbesvetbänbe ein unb innerhalb biefer, fou>eit es
mbgli(t) ift, in ^rovinaial- unb S^reisverbänbe, »obei
au<t) weniger als jelm ©infceiten ju einem ©erbanbe
vereinigt »erben fönnen, unb »eift bie neu fnnjU"
tommenben ©ruppen ben tym paffenb erfcfjeinenben
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©erbänben ju. ©r befttmmt, tote uttb auf toelcf)e hattet

bie etften ©orfitjenben biefer ©erbänbe $u toasten finb;

bie 2lmtsbauer biefer ©orfitjenben batf oier 3ai>re nid>t

überf<f>reiten.

§ 50

5>ie einzelnen ©ruppen unb ©erbänbe wählen tyte

ferneren ©orfitenben in ber faijungsmäjjigen Söeife mit

ber SRafjgabe, bafo ©erbänbe oon toeniger als jef>n ©itt-

f>eiten mit einer ©lefntyeit »on jtoei dritteln ber 9Rit-

glieber ju wählen fcaben.

5>ie ©orfiijenben bilben bie faipmgsmäfjigen ©et-

banbesräte, au<f> toenn ii>re ga&t in bem einjelnen ©er-

banbe nid)t jefm beträgt

§ 51

$at ein Sanbesoerbanb feine oollftänbige ©lieberung

in ©rootnjial- unb Kreisoerbänbe erhalten, aud> toenn

bie einseinen ©erbänbe ni<#t aus jefm ©in^eitert befielen,

fo tritt ber £anbesoorfit$enbe in ben ^rp-Stat. §>as für

i&n ausf<$eibenbe ©Htglieb bes beftefcenben ftrp-Slates toirb

burcf) bas £os beftimmt, fo lange, bis alle oon ber 9Kit-

glieberoerfammlung gewählten Stitglieber bes fttp-

9tates burcf> gewählte Sanbesoorfi^enbe erfe|t finb.

§ 52

©Solange ber ©unb leine ©unbesjeitung |>at, erfolgen

bie ©elanntmacfjungen burd> fc^riftlicfce ©titteilungen

an bie ©Htglieber.
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VITA Deutsches Verlagshaus Berlin-Charlottenburg

Surften ohne Krone
Saß ein Vornan oon ßeinrich Nienkamp

drittes bis fechftes Saufend
21t 4.50 brofehiert, 211 5.— gebunden

S>r. h. c. ©eorg ©raf Circo , {Direktor der „©cfellfchoft
für drohtlofe Selegraphie“

:

„3>as mir freundlichß 3ugeftellte Such ,Sürßen ohne Krone- oon
ßeinrich 2lienkamp habe ich mit außerordentlichem gntereffe ge*
lefen. (Es iß ein charakterißifches Seichen der Seit, daß jeßt kein
gutes Verne mehr aufßeht und ein naturmiffenfchaftlidi-tedinifdies
öantasma mehr fchrefbt, fondern daß in den Vordergrund des
allgemeinen gntereffes fo3iologifche und kulturelle Probleme ge-
treten find. 2Iienkamp befchreibt die Gründung und fchnelle (Ent-
roickelung eines Kulturbundes. 3>ie Organifation bisheriger Ver-
einigungen reicht in keiner SSeife heran an diejenige, die 2lienkamp
fich hierfür in önlehnung an die ßierarchie der katholifchen Kirche
ausgefuait hat. Gan3 neuartig iß die Anregung, daß einer folchen
Kulturberoegung gan3 unbegren3te Geldmittel 3ur Verfügung Rehen.
Unter dtefer Vorausfeßung erdenkt der Verfaßer eine gan3e Keihe
oor3 Hdier Viethoden, um die Veroegung auf breiteße Vaßs 3U
ßellen. (Ss iß nicht nur glaubhaft, fondern es roirkt überzeugend
und natürlich, dag eine folche Qiganifation fchlieglich nicht nur eine
jKuHurmacht. fondern audi eine politifche Vlacht erjten langes wird.
Zefonders belebend und anregend roirkt die Srjählungsform als
SReinui säugerung oon Seitungen oerfdiiedener politifcher Dichtung,
ein origineller und fehr glückliche Gedanke, fch habe bereits oiele
meiner Bekannten, roelche für diefe Singe gntereffe haben, auf
diefes. ich möchte fügen: ehgigartige Such aufmerkfam gemacht
und roerde midi in Sukunft roeiter für die Verbreitung desfelben
fntereffieren. 3<fi beftellte bereits 10 (Exemplare des SBerkes*.
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VITA Deutsches Verlagshaus Berlin-Charlottenburg

Berliner Börfen-Gourier:
„Nachdem 3ioei 3ahre blutigften Ringens die (Erde oerheeren,
röirkf Rienkamps ungemein geißreich und logifch durchgeföhrte
Jphantaße (das Ruch iß 3a realfftifch und in feinen Saigerungen
3U möglich, um die Re3eichnung Utopie 3U oerdienen) oom allge-
meinen Weltfrieden und der erdumfpannenden Rulturorganifation
der Rölker n>ie ein abfonderlicher ©rlöfungstraum. £Der mit dem
Aktiengefellfchafts-, Sruß- und ©efetiesroefen der Regelt eng-
oertraute ©roßkaufmann und Rankfachmann oerröt ßch in Rien-
kamp als ©arßeller der materiellen Rorausfeßungen für die
©ründung des Ruhmreiches. ©ine Sülle fehr intereffanter und
fruchtbarer nationalökonomifcher und politifcher 3deen, foroie roeit-

ßchtiger Weltroirtfchaftsgedanken roerden oon Rienkamp entroickelt,

an denen keiner nnachtfam oorüber gehen follte, der ßdi in dem
©haos der ©egemoart @inn und ßlebe 3ur Sukunft beroahrt hat.

SDiefe ßeute, die aus ©eutfchlands Raufmannskontoren kommen»
den kühlen ficheren Rück für die gan3e Welt als ihr Reßätigungs-
feld haben und dabei die echte deutfche Sehnfucht nach den er-
roeiterten „@ren3en der RTenfchheit“ in ihrer Rruß nähren: das
ßnd ^Deutschlands Pille und tapfere Rauherren» für deren Säten
roie für deren Worte die deutfche Rlitroelt aufmerkfame Augen
und Ohren be3eigen follte.“

ßermann Bär in Suridi;

»3ch habe fthr Rudi »Sürßen ohne Rrone* mit Rerounderung und
fo großem 3ntereffe gelefen, roie noch nie 3uoor eine andere Schrift.

S>as oerblüffend Überrafchende Qhrer ©edanken iß die ©fnfachheit
des Aufbaues dfefer Rultur. 2)ie Ausführungen» roelche an ßogik
nidits 3U roünfdien übrig laffen» beroeifen treffend, daß der kulturelle

Aufßfeg der Rlenfdien nicht, roie ich feither der Rlelnung roar, nadi
dem ©edanken der So3ia1demokratie: durch die Waffen, fondern
nur durch die ein3e1nen ßttlidi ßarken ^Serfönlidikeiten, kraft dlefer

Rultur-Qrganffation möglich iß. 3hre dem Werke oorangeßellten
Worte: „2)ie Rlenfdien ßnd oerfdiieden" beroeifen außer JJhrer
großen Rlenfdienkenntnis alles. — 3<h roünfdte 3hrem Werke den
notroendigen Richard Srg und da3u das baldige Rriegsende,"

aicEandcr Srciherr oon ©leichen-Süufjrourm in „berliner
Sageblatt“

:

»©fgenartig nach 3nhalt und Sorm tritt das Rudi in die Reihe
derjenigen Werke, die den Ausdruck einer überquellenden allge-

meinen Stimmung in das ©eroand eines ßaatlidien oder eigentlich

überßaatlidien Odealgebildes hüllen. So gibt ßdt der Rultur-
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VITA Deutsches Verlagshaus Berlin-Charlottenburg
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JuliusBart in einem neunfpaltigen Öeuilleton in „SerSag"

:

»Gie echten, die roirklichen gdealiften, die prometheifch-fchöpferifchen
Geifter, denen mir allein alle Sultur oerdanken, die allein die
Slenfchheit roeitergefördert haben, die Grfinder- und (Entdecker-
naturen , die, roelche neue beffere Gebensformen oorausfchauen
können, an die Gpifte einer neuen Gemeinfchaft, roelche es fleh

3ur Ctufgabe (teilt, die 25eflen, die Xüchtigften, die Sönner aus«
3u1efen! Gas ift der Serngedanke des Sienkampfdien Suches.
Ob diefer gdealijl nun aber gsiuralift oder Stonift, (Einheits- oder
Sielheitslehrer, Kantianer oder Sieftfcheaner ifl, darauf kommts
überhaupt mohl nicht an. Stenn er nur gdealift ift! Seues, 25efferes
fagen und oerioirklichen kann, geh für meine $Jerfon möchte nur
loünfchen, daft Heinrich Sienkamp nicht erjt märtet auf einen
Richard Srg und feine Stilliarde, fondern gleich morgen die Qr-
ganifation feiner neuen Sulturgemeinfchaft in die ßand nimmt,
und mürde ihr geroift fofort als 2Hftg1ied beitreten.“

Sr. Sigurd 3bfen, Staatsminifier a. 3.;
geh habe das Such mit dem lebhafteren gntereffe gelefen und
und trage kein Bedenken, aus3ufprechen, daft diefes in feiner
Slifchung oon gdealismus und praktifchem Ginn fo eigenartige
SSerk 3U jenen feltenen Grfcheinungen gehört, deren Sachmlrkung
eine tiefe und bleibende ift.

ßans oon Kahlenberg:

„Gtls ein Such der Giebe, kluger und reifer Stenfchenlfebe, emp-
finde ich das oorliegende oon fSefnrich Sienkamp. (Es feffelt 3unächfl
denSerftand, aber unferSerftand, der kritifch müde und ftumpfgeroor-
den ift, mürde nicht fo dauernd und eindringlich gefeffelt bleiben, menn es
fich bei diefen Projekten der 2(ulturgemeinfchaft s einer gelftigen
Ctuslefe und fiöher3üchtung, nur um geiftreiche Gpielereien der (Ein-
bildungskraft handelte. Giefer Sräumer hat den Stirküchkeitsfinn,
nüchtern rechnende Gründlichkeit des Gefchäftsmanns, er ift fo
durchaus modern, fdiarf und pfiffig, daft mir uns fragen, marum
Ift dies rechtroinklige, auf den Seinen flehende Gebilde ein Sraum?
Stuft es ein £raum fein? Gies könnte SSirklichkeit merdenl —
Sur Geld gehört da3u, fagt er, etma eine lumpige Stilliarde!

Giefe, die Kulturmilliarde, märe in ein fo geminnbringendes, äufterft

3eftgemäftes Unternehmen hineingefleckt, daft man ordentlich den
fpekulatfoen SQankee, einen (Earnegfe oder 3ord, da3u auffpringen
fleht! Stuft es aber durchaus ein Glmerikaner fein? Ger Sraum
diefes Träumers, im afrikanifchen Clrmald geträumt, ifl deutfeh —
urdeutfeh. Sur Geutfche glauben fo an den lebendigen Geift,

V
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ihrem, der ütopiften, 2Ronoideismus ein romantifdies Safein führte.
Kienkamp 3eigt den einigen SSeg, den mir fefi und unbeirrt ein-
3ufdilagen haben, um aus diefem 2Suft oon tlnfinn heraus3uhommen.
der uns un3ählige der beften Kräfte, der beflen 21Tenfdien raubt.
Sr beleuchtet oernichtend die lächerliche qShrafe nicht nur der ans
Siel gelangten Süchtigen, fondern auch oornehmlidi aller fubal-
fernen ©elfter in Amt und SSÜürden, die in unnachahmlicher 6elbff-
gerechtigkeit und mit traditioneller Seiermiene in ihrer ego3en-
trifdien ßoffart nicht aufhören, 3U oerkünden, dag „jeder, der etroas
leijtet“, auch „feinen !J

31ab“, feine „Ginerkennung“ fände.
Sie Cektüre des SSudies, auch mit Kückficht auf die gan3 neue

künjilerifche Sorm. bietet unfagbaren SSei3. 2Hif roachfend-freudiger
(Erregung folgen mir Kienkamps Ausführungen und find über-
rafdit, mit roeldter Atoffbeherrfchung er alle nur denkbaren (Ein-
roände fuperkluger „0ber"-2TCenfchen anti3ipiert und mit 3erfehender
Cogik miderlegt, (Es hätte keinen Ginn, im Kähmen roeniger
Seilen das Such 3U 3erpf)ücken. 3eder geiftig 6elb(tändige lefe
es! Ser Kerfaffer fdienkt ihm unoergängliche Anregung, bereidiert
fein Senken und (Empfinden in einer KSeife, roie es In diefer
Kichtung roohl noch keinem Autor gelang.

2<ommer3ienrat und ©eneralkonful 3. SRandelbaum:
..... 60 komme ich erft heute da3u. ghnen für den <£>enuß 3a
danken, den mir die Cektüre Ohres mit Specht oon heroorragenden
Seiten fo fehr geachteten SSerkes .dürften ohne 2Crone* bereitet
hat. Odeale Senden und praktifche Gtuffaffung gehen in diefem
merkroürdigen Suche ßand in Band, und ich beglückroünfdie Sie 3»
dem fchriftfteilerifdten Slute, oon dem da9 SSerk getragen Ifl."

Sr. SKindner;

„Stenn doch die Odeen tiefes Suches recht toeit oerbreitet mürden.
3>ie guten Solgen mären unüberfehbar. S)as märe in der Xat
ein öortfchritt in der ßntroicklung. mie ihn die 2Selt noch nicht
gefehen und der (Eroberung der ßuft, ßandels~U~Sooten und
anderen Neuerungen an Sedeutung meft überlegen.“

Tlational'Seitang

:

2)iefes Such dient der Verbreitung einer mirklich großen Qdee. ßs
handelt fleh hier um einen im feften Soden der 2Birklichkelt mur-
3elnden genialen Grganifationspian der Gfuslefe nicht nur nach
2Cännen und SSiffen. fondern oor allem nach ßharakter mertooller
^terfönlichkeiten, die an den ihnen 3ukommenden Iplaß gestellt
merden und einen 2Culturadel bilden. 3>iefes Softem erreicht, daß
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großer Geißesreichtum geßottet es dem Berfaffer, feine gdee. die
er gleichfam roie das Gefdiidc einer 3?erfönlidikeit romanhaft roerdcn
und fleh entwickeln läflt, oon allen Seiten und den oerfchieden-
artfgflen Standpunkten aus 3a beleuchten, was ungemein an3iehend
wirkt und das human-jo3iologifche Xhema in fteter <Btafli3itfit er-
halt. JJdi möchte glauben, dafl hier die 2TCorgenröte fchönfler
2Kenfchenmöglidikeiten tagt.“

3r. Gilbert Gteche, SRitglicd der II. Gächf. Gtändekammer:
” • Sudi hat mich als Berfediter des ßanfa-Sund-
Gedankens ebenfo gepackt, roie als gnduftrfellen und Boiitiker.
der im öffentlichen Geben ßeht. geh glaube, daß diefes S3udi. und
3jP°

r nicht nur in SDeutfchland, großes Quffehen erregen roird. . .

6dion infolge der eigenartigen Sorm des Buches iß das Nach-
denken der entroickelten Gedanken ein hoher Genuß. Serfelbe
roird aber nodt erhöht durch eine erftaunlidie Sülle oon fcharf-
fmnigen Beobachtungen, Gtphorismen, Gialogen und lebendigen
Schilderungen, fo daß der Eefer oom Beginne bis yxm Schluffe
des Buches gefeffelt roird.“

f3. Shurmagr in „Gaffeler Sageblatt“:
jjSas klingt in der Sat faß roie ein Noman, in SBirklidikeit bringt
Nienkamp eine Sülle und Suslefe praktifcher Borfdtläge für einen
2uilturoerband, der die SSiederholung eines 28eltkrieges faß aus-
fchließt. Siefe Sorfchläge haben den 23or3ug, fogleich auf ihr Sfir
und SS3ider geprüft, befjprochen und erläutert 3U werden, und 3war

^JI
en möfllichcn Öh^refferichtungen hin und oon allen mög-

lichen Söeltanfchauungen aus. gm Vornan kommen daher weniger
?Ierfonen und deren Schickfale, als oielmehr (Bedanken und 2Serke
in SSetracht, widergefpiegelt in den oerfchiedenen Leitungen des

r
flcs^»^as cr3®u9t Sbwechfelung, erweckt gntereffe, bereichert

unfer SSiffen, fordert unfer Senken heraus und 3wingt uns 3um
oergleichenden Sbwägen der ringenden 2Q3eltanfchauungen. 2Sohl
werden die 23löflen der ©egenwart offen und freimütig aufgedeckt
doch 2Tienkamp oerfland es gefchickt, nicht 3U oerleben. Sie abfleht
des 23erfaffers offenbart fleh im 2Berke als eine unbedingt edle
und erhabene, als die ideale abfleht, allen 2Cnlturoölkern durch3ufammenfch1uß aller wertoollen^Jerfönlichkeften dauernden Srieden
3U oerbürgen. SESenn wir auch oerfucht fein werden, 3U 3weifeln,
ob die Gründung eines weltumfaffenden 2Culturoerbandes, 3U dem
2Tienkamp ?J1äne und 6ki33en 3U entwerfen oerfuchte, überhaupt
möglich ifl, fo müffen wir doch 3ugeben, da die Sorfchläge famt
“52 !2

,crs 2J°rausfebungen haben, die auf rein natürlichen 33er-
hältniffen beruhen und infolgegeffen wohl im Bereich des 2Rög-
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fieinrich Nienkamp doch als einen 2Kann, dem die fiand yx
drücken, und mit dem gründlichen Gtustaufch über die 2Iot unferer
Seit und die 223ege 3ur Sefferung 3U pflegen, ein großes ©lüde
für midi märe."

S)r. ©. 2Sgnecken:
„2>as Such oon 2Tienkamp »dürften ohne 2Crone‘ habe ich mit
£}ntereffe gelefen. 3>er ausgeführte ©edanke f ft packend. 3ch glaube,
daß foldie 2Serke die wichtige Gtufgabe haben, den ©lauben des
Publikums an die 2Köglichkeit einer oernunftgemäßen Ordnung
der 2)inge 3U ftärken und den Sieg der Semunft oorjuberelten.
Sie können darum gar nicht weit genug oerbreitet roerden."

Xi
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Heinrich Nienkamp:

|

Die Reichs-Aktien-
Gesellschaft
Ein Vorschlag zur Organisation
der Friedenswirtschaft im Kriege

Preis 60 Pf.

Diesen Titel führt eine kleine, jüngst erschienene Schrift,
die nicht mehr und nicht weniger enthält als einen Vorschlag
ohne neue Belastung des Volkes eine Milliarde Mark undmehr für die deutsche Volkswirtschaft nutzbar zu machen
Der höchst eigenartige und bedeutsame Gedanke dieseS
Buches durfte auch für die Friedenszeiten nicht ohne Wert sein.

Kommunalblatt für Ehrenbeamte
*

Die angenehme Überraschung, die uns die Sozialdemo-
kratie m diesem Kriege durch ihre Vaterlandsliebe und Reichs-
treue bereitet hat, wird allgemein gebührend gewürdigt. Da-
gegen scheint man zu wenig zu beachten, daß Reich und
Staat ihrerseits der Sozialdemokratie ein gutes Stück ent-
gegenkommen, indem sie durch staatssozialistische Maß-
regeln zu verwirklichen suchen, was von den sozialistischen
Idealen realisierbar ist. Heinrich Nienkamp findet, daß diese
Maßregeln bei weitem noch nicht genügen. Zur Ergänzung :

der Staatsfursorge entwickelt er in einer Denkschrift den :

Plan einer „Reichs-Aktien-Gesellschaft“. In diesem furcht-
baren Kriege sollte, wie Nienkamp ausführt, durch eine groß- =

artige Organisation jeder Güter- und Kräfteverschwendung 3

vorgebeugt, sollte dafür gesorgt werden, daß jede Arbeits- 5
kraft, jede Begabung, jedes Sachgut an die Stelle gelangt, wo \Bedarf ruft, und daß kein Bröcklein dieser drei Güter- 3

Kategorien ungenützt verkomme. Deshalb ist es Pflichtder I
sachverständigen, Nienkamps Vorschlag zu prüfen. <

Carl Jentsch in „Der Tag“ :
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! Heinrich Nienkamp

1
Kultur und Sprache

M 3.— broschiert M 4.50 gebunden

Das Buch enthält eine Fülle anregender Betrachtungen Über den Zusammen-
hang von Kultur und Sprache im Hinblick auf die beiden Hauptfragen, die nach

dem Kriege gelöst werden müssen : Erstens für die Gesundung und Kräftigung

des Volkes nach dem ungeheuren Aderlaß des Krieges zu sorgen, und zweitens,

die Anarchie in der Völkergemeinschaft zu beseitigen, die zu einer Wiederholung

des Krieges führen würde. Dabei ist es notwendig, wie bei der Bodenkultur so

auch bei der Menschenkultur von der extensiven Wirtschaft zur intensiven Wirt-

schaft überzugehen,
,
schon in der Volksschule die Grundlage zu einer besseren

Bildung des Volkes, weniger im Wissen als im Denken, zu legen und eine bessere

: Auslese der Tüchtigen zu ermöglichen, und ferner das gegenseitige Verständnis

der Völker zu erleichtern und zu fördern. Der Verfasser weist nach, daß die nötige

; Reform unseres gesamten Schulwesens nichtmöglich ist, ohne daß der Sprachunter-

richt in der Volksschule erweitert, in den höhenen Schulen eingeschränkt wird. Die

; fgr die Kultur des Volkes so schädliche Tatsache, daß die überwiegende Mehr-

; heit seiner Angehörigen, die aus der Volksschule kommen, ihre Muttersprache

I nur mangelhaft beherrscht, kann nur geändert werden, wenn das Verständnis

: der Muttersprache an Hand einer fremden Sprache geschult wird, ähnlich wie

; in den Gymnasien durch Latein und Griechisch. In der Volksschule hat aber

[ weder eine tote noch eine lebende Volkssprache Platj, weil ihre Erlernung viel

l zu zeitraubend ist. Es bleibt dafür nur eine leicht erlernbare künstliche Sprache

als Bildungsmittel übrig, gleichsam als geistiger Turnapparat. Wenn eine

solche Sprache gleichsam als internationales Verständigungsmittel verwendbar

ist, jo ist damit auch die wichtigste Voraussetzung für ein geistiges Näherkommen
der Völker nicht nur in wenigen bevorzugten Volksangehörigen, sondern in den

breitesten Schichten des Volkes gegeben. Der Verfasser weist unwiderleglich

nach, namentlich in einer interessanten Auseinandersetzung mit Frifc Mauthner,

daß die Esperanto-Sprache sowohl theoretisch wie praktisch ihre Brauchbarkeit

für beide Zwecke erwiesen hat und daß sie nicht nur keine Gefahr für Mutter-

sprache und Volkstum, sondern beiden von großem Nutjen ist. Auch die

Gegner der künstlichen Sprache werden nach diesem Buche ihre Verurteilung

fallen lassen müssen und wer sich bisher mit dieser Frage noch nicht befaßt

hat, wird überrascht sein, wie vielseitig und weitreichend sie ist. Die Leser

der „Fürsten ohne Krone“ werden schon nach diesen kurzen Andeutungen

überzeugt sein, daß „Kultur und Sprache“ eine wertvolle Ergänzung zu dem
Hauptwerke des Verfassers ist.
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Leuchtende Stunden I

Eine Reihe schöner Bücher. Herausgegeben von Franz Goerke, :

Direktor der Urania in Berlin. Bisher erschienene Bände <gegen i

300000 verkauft): t

Jöh. Trojan: Unsere deutschen Wälder. :

Srimmungsvöfle Naturaufnahmen. Mit 106 Bildern und einem farbigen l
Kunftblatt.

Georg Hermann: Aus guter alter Zeit.
Malerlfdie Winkel aus fdiönen deutfdiett Stätten. Mit 97 Bildern und einem
farbigen Kunftblatt. X

Arthur Fürst: Das Reich der Kraft. :

Mit einem Anhang: Die Poefie der Eifenbahn: Von Hans Baiufchek. Mit t
85 Bildern und 2 farbigen Wiedergaben von Gemälden namhafter Künftter.

Walter Bloem: An heimischen Ufern. :

Deutfdie Ströme und Seen. Mit 130 Bildern und einem farbigen Kunftblatt. I

Georg Engel: Auf hoher See. \
Die Deutfdie Hotte in Bild und Wort. Mit 150 Bildern und einem farbigen
Kunftblatt. t

Ernst Haedkel: Die Natur als Künstlerin. f
Neblt Dr. W. Breitenbadi, Formenfdiatz der Sdiöpfung. Mit zirka 80 Bilder*
tafeln, darunter 2 farbige. X

Rudolf Presber: Geweihte Stätten. 1
Erinnmingsftätten an unfere Heroen der Literatur, WHTenfdiafi> Kunß. J

Mit etwa 200 Bildern und einem farbigen Kunftblatt.

Wilhelm Bölsche: Die deutsche Landschaft :

l
n Vergangenheit un<* Gegenwart. Mit einem farbigen Kunftblatt und über
130 Bildern.

Jeder Band

elegant karton. Kritiken
Jeder Band

vornehm gcbd.
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Urteile über

Leuchtende
Stunden

Eine Reihe schöner Bücher
Herausgeber FRANZ GOERKE
Direktor der URANIA Berlin

Jeder Band kartoniert M 1.90 Gebunden M 3.

—

Mit Wort und Bild wird der Leser gefangen; beginnt er

in diesen Büdiern erst zu blättern, so ist es um ihn geschehen,

und er muB mit auf die Wanderung zu den schönsten Wunder-
dingen, um die er sich vielleicht sonst nie gekümmert.

(Berliner Tageblatt)

Deutsche Helmatliebe wollen die Bände neu beseelen. Jedem
der Verständnis für die äuBere Gestaltung seiner Heimat, für

ihre rauschenden Wälder und alten Städte hat, müssen sie Freude
bereiten. (Kreuzzeitung)

Vor allem wird die Auswahl der Bilder, die an malerischer

Wirkung hinter künstlerischen Gemälden kaum zurückstehen, die
Bewunderung des Beschauers erregen.

(Berliner Neueste Nachrichten)

Es wird unsern Lesern eine helle Freude sein, die pracht-

vollen Bücher hier zu haben. (R. T., Deutsches Haus, New York)
Die Herausgabe dieser schönen Bücher ist eine Kultur-

tat zugleich von sozialer Bedeutung, unsere abgehetzten Zeit-

genossen für den GenuB der wahren Schönheiten wieder zu ge-

winnen. (Die Hochwacht)
Ich finde die Bücher ganz ausgezeichnet und entnehme

ihnen eine Fülle von Anregung. (Geh. Oberregierungsrat Dr. A.)

Geradezu künstlerisch gestaltet ist die „Reihe schöner
Bücher". Dichter sind alle die Verfasser dieser Bücher, denn sie

lassen uns unsere reiche Gegenwart durch die aufhellende Kraft

des Wortes schauen, wie die ihnen beigesellten Künstler es durch
Gestalten und Naturzeichnung tun. (Frankfurter Zeitung)
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Der Weg der

Menschheit
: Dokumente der Kulturgeschichte
J Herausgegeb. von Conrad Alberti (Sittenfeld)

j
Illustrierte Ausgabe in 4 Bänden in Leinen

j M 27.50, Halbfranz M 40.—

:
^bei dieses einzigartige Werk, das ein vornehmer

|
und billiger Ersatj für eine ganze Bibliothek schwer

I
zugänglicher und teurer Bücher ist, urteilt die

J Presse:

: , 9,“ Werk verwirklicht einen glücklichen Gedanken
! S?!!

1
,

als el“ Hans' und Volksbuch möchte man es m vielen
* Händen sehen.

]ui;iIS Hart in ^Der Tag<«

, • • W ,^|
r verfo,ffen an Hand dieses vortrefflichen Buches

das jedem Gebildeten nicht warm genug empfohlen werden kann’
die Geistesgeschichte der Menschheit von ihren Anfängen bfc
rar größten im Altertum erreichten Höhe. Wir verfolgen die
Entstehung von Religion und Sittlichkeit, Wissenschaft und Dich-

j’eI
ammeiKlm

.

,

und Vaterlandsliebe, kurz, alles Erhabenen
und 5chönen, was Menschengeist in jahrtausendelangem Kampfe
geschaffen hat. Münchener Neueste Nachrichten

nj i!'

' ‘ kulturhistorisches Werk von reformatorischer
Bedeutung, ln ihm spricht keine trodeene Gelehrtennatur zu
uns; hier tönt uns der Jubelruf eines Dichters entgegen.“

.Theosophisdies Leben
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